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3Mm neuen 3a^re!

9[)?it biefem ^efte eröffnen wir ben »vierten 3al)r()ang unferer ©arten »3f•'""(]• ^rti

rodenbet lHn•tioc3en^c 3iit)ri]äiuie l'e^euqcn nidU nur, bnf unfcr Unternelimcn feine ^Jrct'e^cit

crfclflrcid) l>ef^lII^en luit, foiibern liefern aud) biird) bie Wanni)ifaltii]feit, 55ie(|eitiiifeii unb

tcn praftifdien ©ebalt i[)reö reidien 3nlniltö ben inmMbcr(ei]lidiftcn 2?cu>eii^ von unfcrm rcMid'en

i^eftrebcn, in unferer 3l(nftrirtcn (?Kirten * 3"'i'"9 ein It^erf ut liefern, nieldjcS elicnfefclir

unferer Jtunft al^ ber bcutfdien Literatur jur (SI)re c3ereid)t. 2er ftetö wadifenbe Jirciö

unferer ?cfer, ®iMuier unb ^Vtitarbeiter ijat unö bie erfreulidie Uebcrjcucjung gegch'n, brt§

bie 2cnben; unfere-3 3inirnal(? fidi bc6 nllqemeinften 53eifa((i^ erfreut unb feine JBirffamfeit

Ü* mehr unb mehr lUid' über bie fernften Zauber au?bct)nt. 2Bir U'erben bal)er an ber hi^hex

eingehaltenen ^^cnbenj; geiviffenhaft fefthalten, aher aud) mit unferer ^dt fortfdn-eiten unb

unahläffig hemuht feiin , beii gad'genoffen unb ollen Xenjenigen, UH-ldie unfcre 33eftrelungen

tlH'iten , in unferen Spalten eine i>cllftänbige Ueherftdit Steffen ju r>crfd)affcn , u>a3 in Xhcorie

unb ^Nrariei beS (^^artenbaue^ unb ber iMumiftif über bie ganu" eii>iti|irle 2Belt bin 9Jeueö 5U

Jage tritt. 2Bir werben bemüht fei;n, über alle neuen t5rrungenfdmften auf bem ©ebiete ber

^J?aturfunbe ?u bevid)ten, foUH'it biefelbcn für bie ^^srarii? auf unfcrm Gebiete iMni ^1iü\en finb.

iöir UH'rben unv^ unabläffig beftrcben, unferen ?efern bie Slbbilbungcn alter neueften unb

wirflid) empfel}len(^UH-rtl)cftcn "iMumen unb ßierpflanjen in foldjen l'lbbilbungen iicruiführcn,

UH'ld)e ben l'lnforberungen an fünft(erifd)en SBcrtt) entfpred)en unb in benen eö un^ feine

aitbere beutfd)e 3'''n"d)rift glcidnhut. Söir werben in^bcfonbere bemüht fci;n , bie i)on

bcutfdien S?lumen^üd)tern erjietten neuen *V^rei(5pf lanjen unb Varietäten in

tabello«^ getreuen unb tunftlerifd) »ollenbetcn *^l b b i l b un g e n allgemeiner

betannt ^u madjen, unb babur* au* bie nationale Seite unb l)cil)e Sebeutung unferer Jlunft

^ur t^erbienten l'lnerfennung \n bringen, (fnblidi aber tverbcn wir ganj befonberö ber pxah

tifd'en Siiduung treu bleiben unb nur foldn' 'JMumen abbilbcn, weldje r>on bcutfdjen Jvunftf

gärtnern bejpgen werben fönnen.

5)fit bem herUid'ftcn Xanfe für alle Jheilnahme , weld'e unö fcitl)er auf fold) ermun^

ternbe SBeife wn Seiten unferer Sefer wie unferer "iOfitarbeiter erwiefen worben ift, verbinben

wir bal)er bie VerftdHTung, 'in^ biefe Jheilnahme un(? ftctö ein Sporn jur regften 21)ätigfeit

fenn wirb, unb bie freunblid)e 23itte, unö biefeö ehrenbe 3ntereffe aud^ im neuen 3ahre ju

erhalten, gür ein fcl)r prompte? unb pünftlidH'Si (5'r)d)einen ber cinjclnen J^cfte, für beren

prädjtigfte unb gebiegenfte ?lueftattung bnrd) Original : *^lbbilbungen non neuen ^^.'flan^cn

aue ber J^anb beutfdjcr 3i"'<i)tt'r ift Serge getragen; aud) foll im neuen 3'iI)i'g'T'g ben

3wecfeii ber ''i>omoIogie etwa«< mehr Siedinung getragen werben, alö biöljer, ol)ne ber ^üllc

unb ^JiJiannigfaltigfeit beo übrigen 3nl}alte l'lbbrudi Ju tl)un, unb fo glauben wir ot)ne 9ful)ni.-

rebigfeit iierfid)ern ju bürfen, tci$ cö uiiö gelingen wirb, unfrer 3fi'f*rift — bie bei il}rer

fdHMten unb gcbicgenen SJu^ftattung olinebem bie woblfcilftc ift — in jeber v^infiit na*

^JJJenfdH-iimöglidifeit ba? öiepräge beii Vcllenbeten ju geben!

3Iluflrirlt ölaiitii.J'iliiiuv IV. I.
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"Heue eTamcllia: Madame Doniag'e Miellez.

Za\ii 1.

2:;iefc neue, Bon 9}^ie((cj in SiUc geiiuinnene inu-ietät üterrngt ^ie fdiönftcn bie()eriiien

Ü]avictäten turd) bic feltene ^'c(lfommen()eit i[)rcö 33iuiö, foiiMC turdi bie 3'T-''lH'it unb 5?hu

muil) il)rcr gärbuug. Sie 33liime iff fe[)r gro§, i^on lebfiaftcm Dtcfa mit 5(nflug unb 9Je«

fleren ücn Äorminrot^; ber 33au ift burd) bic rcKcnbetc Tad);iegclfte(hmg bev 33!nmenb(ättet

einer Rosa centifolia äu^erft ä()nlid), nninberfd)ön anögebilbct, unb fteUt biefe 3>atietiit in

jcbcr 4?infn^t über bie C. Saccoinova.

©iiic neue itlitl)ntif tier (Db^l'oumjudjt mit tUicklid)! auf oriifjcrc

tiiuinicrrprtrnifj.

©ö ift eine adbcfannte 'JIjatfadH', bnf) bie 3ii*t bcr Dbftbäume in «^pdiftämmen für

Heinere ®ärtcn
,

fowic für bie Sr^iclung iion preii^würbigcn ?(rüd)ten nidit bie gecignctfte ift.

(5ö ift ba^er eine ntd)tö weniger alci unUMd'tige grage : un-Idu' gorm ihmi ^Bäumen für lux

(SVirtenban bic nü^Iid'ifte fei)? ob <*öcd;< ober ^^a(b()od}ftämme , ob ^'i^nimiben, ß'i't-'i'ät'^ii""^

ober (Spaliere, gür flcinere Suftgärten I)iit mnn langft ben ^^i^ramiben unb Spalieren ben

*iun-^ug IHH- ben X-)od)ftänimen gegeben, unb ivir wollen nun unterfud)en, ob mittelft ber

Dbftbauniuid)t am Spalier eine (Srfparni^ erjielt werben fann ober nid)t. Sinb 3>'-^i'i'Ö^ii"'"f

ber 3iaumerfparnifi wegen im flcincn 5J?a^ftabe ben .öod)ftämnicn inn-yi^ielicn
, fo muß bie^

aud) im gropen ???af)ftabe jutreffen , unb wir muffen baljer bie gragc audi r*on i^ren alige^

meinercu ©cfidHöpunften auö in'ö §(uge faffen. gür gröpere Cbftbaumanlagen auf liefen jc.

wirb man ftet3 nur J3t>rf'f*'i»"i"-' wäl)len wie bi6f}er, weil biefelben nur wenig ^^^flegc crforbcru

unb c6 babei mcift nur auf bie (Srjietung fon 2Cirtt)fdK-ifti^obft abgefcben ift. SCo man aber bic

3ud)t i^on fd)önfm Jafelobft im 9(ugc Ijat, ba vermögen wir auf @runb gcmad'ter C?rfal)rungen

nadijnweifen, baf man auf einem fleineren glädienraunie mit 3wergftämmen biefelbc 9Jienge Dbft

erzielen fann, atß man auf einem weit gröfiern, auöfdiliejjlid) mit J^od)ftämmen beftorften ©runb^

ftücf ;,u gewinnen im Staube ift. S)er (Jrtrag ber meiften Jjod)ftämmc ift weit prefärer, ali? bcr

ber 3i>-''frgftiiinme, unb redniet man in cigentlid)en 93aumgütcrn tm Diaum, weld)en man einem

§0($ftamm burdifdmitilid) jufcmmen laffcn mup, nur auf eine Siredc vion breipig gu§ inö

Oecicrtc ober 90ü D b'Up /
['•'' »i'ii'b man fiuben, t>a^ wtnn wir einem 3'vergbaum r^on bcr^

jenigen ^\\&)i, weld)c wir nad^ftelicnb fdnibcrn wollen, nur jc einen 9{aum ron 9 gup i'i'ö

©cnierte ober 81 D^nß anrcdjnen, bie eilf 3wergbäume, bie auf bcr Stelle eines J^iodiftammcS

*4.^1a^ ^aben , minbcftenö inermal mcl^r (Jt)anccn eineS (5rtragi^ Ijaben, alö ber einjclen S^ody-

ftamm. Sonad) bürfte bcr (Jrtrag ber eilf 3HH-rgbäume, weit biefelben aud) früber tragbar

werben, für eine '']>eriobe i^on fünfunb^wan5ig 3al)rcn aud) quantitatio ali^ ftd)crcr unb ergiebiger

ftd) t)eraui^ftclten, al(J berjenige ihmi 4^od)ftämmen.

i)as5 9>erfaf)ren , wctd)cö wir tiorfcf)lagen , um Bon einem gegebenen 5I'W)enraumc ben

gröf!ft'niH3'id)en Obftcrtrag ju cry'elen, ift [)öd)ft einfa*. (Jt^ bcfd)ränft ftd) barauf, bie

Obftforten ihmi Äcrn-- unb Steinobft i^on einanber ju trennen unb jebe für ftd) in bcfonbcrcn

;)Jeil)en auiMupflan.^cn , unb babei bic gcwöl)ntid)c Ü.1ictl)obe ber Spalierjud)t, mittelft weld)cr bic

"Säume nur bis auf 6—7 gup J^öt)e gejogen werben, ju ocrlaffcn unb mit einer natura

lid)ercn ju fcrtau[d)en. Ter 3>i^""gbaum barf nad) unferer 'Alfetbobc eine ^ölic ron 14— 15
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5^11^ crviidH'n, llll^ >oir l)>ibcii bal-ci cvfalncii, ^l1^ imfcr 93ci fahren, al6 ein gan; natiivqimii^o^,

^ie 'iPiUiine iiud) in h'n £tlln^ l"rin;]t, ^utdl rcid'lidu- (5vnicn bic ouf if)rc '^(nlncjc un^ fvätcie

''i!flci]c vcniu-nbctcn .lloi'ten rcidilidj 511 cvfc(,u'n. Um unfcr i'crfnbu'n ^c^ltIidH'r }u crflärcn,

wciUn »vir bci)vicl?nH-i)c iiniicbmcn , cö follt ein @run^ft^l(f von einem 'iDforgen nad' unferct

^I•^t^o^e ani^elegt >lH•r^en. 2Bir Riehen biifjelbe in Streifen von 6—7 giifj t^reite nui^, ^eren

i'än;]enerftrerfiini] entnH•^er in ben lVeri^ian 311 liei^en fommt, ^. (). i]enau wn 2ü^ ntid) 9?orb

ftreid't, ober wo bie^ inittninlid' ift, eine jliid'tuni) ^UMfd'cn 9iorboft unb Sübun-ft einnimmt.

:,^\e ber jweiie Streifen »virb tnö auf eine Jiefe von brei (Vi'fj rigolt; fobann wirb bai^ (^rnnb^

fti'icf in eine Jln^ihl SdUägc eingetlu'ilt, nämlid) in )o iinb fo viel Sdjläge für SIepfel
, für

i^irnen, für ^liflaumen, für JlirfdH'n 11.
f. w.; auf jeben Sd>[ag redmen n?ir jtiH-i bi? brei

;}fei('en. 3ft bact O^runbftürf mit 3'iiiii oi'(x Jperfc eingefriebigt (wobei wir bcm bidnen Jatten-

ober S3oblen^3''"" ^f" i'i'rjug geben, aud) weil er mebr A\iumerivarni§ bietet), fo legen wir

auf benjenigen Seilen, wo wir vor ben 5foib-- uiib EJftwinben fd^üPien muffen, eine febr bidUe

.*j»erfe von Jjafelnüffen an iinb wäblen von biefen biejenigen Sorten, iveid'e ben boppelten l'or^

Uig eine(S beben SDudjfeö unb einer reidu-n (frgiebigfeit barbieten, — fo in unfrer @egenb

bie fogen. 3''"'-'i" ' ^^"f'- 2D'r wäl)len bann aud ber 33aumfdnile fräftige 3>i^i-'r)3l''ii""i' , bie

nodi nidn am Spalier gewgen ober ju '^>!'ramiben ^ugefdniitien worben ftnb, bie Slpfeiferten

auf 3<^l''^""i>?f''i"""d)en, bie ^Birnen auf Cuitten.-llnterlagen; l)ieriuif pflanjen wir bie l'lepfel

für rid\ bie 33irnen für fid' in i(}ren betreffenten Sd)lägen in SKciben aud, iveld;e ^wölf bie

vier^'bn 5"tJ i'>M' einanber entfernt ftnb unb gerabe auf bie llfitte ber rigolten Streifen ju

fteben fommen; ben 5PäumdH'n in ben 3{eiben geben wir 8— 10 gup C^ntfernung von einanber,

uebnun aber fd>on beim Jludpflanjen ;)i'ürfild)t auf bie öiröpe, iveldic bie 33äume fpäter er«

reidH-n werben , ba mandie Sorten burd) einen ftärfern 51>udiei ftd) auS^eidmen. 3'" frfe'"

unb zuweilen felbf't nod) im ^weiten 3abr ift eine 3i'd't ii" l^fäblen notbwenbig
, weil wir

jebem 'Jlpfelftämmdjen vier Jriebe laffen, wovon jwei auf jcber Seite bc6 ©äumdiend in bie

^td^fe ber 3{eibe ^u liegen fommen, bie beiben anberen aber im redHen 3BinfeI jur jTieibe

reditö unb linfö auslaufen müfleu; biefe vier 3>'-^f'9' werben an *4-Nfäble gcbunben, weldie

3—4 '^»^ vom Stamm eingefdilagen ivcrben , unb man ^iebt fte an benfelben in bie ^öbe.

^at bad 5?ihimd)en beim 9{uSfe§en me[)r a(ö vier gute Stefte , fo werben bie überjäbligen auö^

gefdMiitten. Xie angcbunbenen 3"-''i''flf »verben im Spätberbft etwa um ein Xrittel ibrer fange

eingefd)nitlen, wad fte veranlagt, im folgcnben (>rul}ling wieber fräftig audjufd)lagen, unb

auö bem fo erhielten jungen -öolj mu§ mau bann wä(}renb beö Sommerd adit, ?ebn biß

jwölf ber bcftrlacirten Jriebe nudwäblen, um bie Jirone ober ^aS^ Sfelett bed fünftigen Baumd

yi bilben, unb bie übrigen audfdnu'iben. 3" 6"^^ ^fö n\kn 3'il}tcö nadi ber ?lnlage werben

bie iSäumd'en vier primäre l'Iej'te baben , bie man in einer Jpöbc von ;wei bid brei (^ufi vom

IBoben debt unb etwa unter einem SBinfel von 30—40 ®rab gegen ben *J>fabl binüberwadifen

läßt. 9?atürlid) ift hier ber eigcntlidte 2ßud)ö ber einzelnen ?Jpfel)orten in 23erürfrid'tigung m
Rieben, ba bei ben einen bie Ärone bori^ontal, bei ben anberen mebr pvramibal wädu^t unb

wieber anbere eine "^Jeigung haben, .^^länge^weige ^u bilben. Ginige *l>fäble umi l'lnbinbeu

ber jungen Jriebe unb einige Hebung im 5öaumfd)nitt erlauben aber leid't, jebem i^aum feine

entfpreduMibe Jorm \ü geben, obfd'on wir vor allpi vielem Sdnieiben eber warnen mödifen.

Ter 3we(f unfered In-rfaljrenö ift cinfad^ nur ber: eine Jtrone ju erzielen, weldie im *l!rofil

etwa ivie ein V audftebt unb mit bem .Üeffelbaumfdnutt bad gemein I)at, ba^ ta^ ^nmxc ber

Jlrone mcglid)ft für Sonne, Suft unb ;){egen uig^nglid' fevn foll; fowie bie 'Säume in ber

*Keibe fo ui halten, ^a^ jeber einen ;)Jaum von 7— 10 (^nft in ber Sänge unb von 6—7 ^i'ß

in ber iSteitc einnimmt unb je nad) ber Sorte eine -ööl'i' ^-hmi 12—15 gup erreidU; unb enb»

li*, bafi lebe fold'e :)ieibe gewiffermafien eine fortlaufenbe J^ccfe bittet, jwifdien beren einjelnen

1



Säumen nur fo»ic( 9Jaum bleibt, baf ein Grttjad}fencr bequem binburd) gel)en fann. Seter,

i>ct mit bem Söudn^ ber Jlvfclbäume vertraut ift, trirb feine Säume balb in biefer j^orm

erE)a(ten [erncn, menn er bei ber Stuoroabt beö fünftigen Jragbcl^cg immer forgfam ju ffiege

gcl)t unb bcn gommerfdinitt uidit v^rfäumt. ©eunibnlidi ftetlen ivir biejenigen Sorten ju-

fammen, bie in ibrem ftärfern 2Budie am mciften mit einanbcr üboreinftimmen, unb geben

benfetben allfeitig mebr 3iaum, al^ benen von fdnrädH-rem 5öiidis5tbum, bercn 9Jeiben mir

met}r nad) ber Mhk bcö ©runbftüdii serkgen, tiiof)in audi bie febr früJ)e btübenben Sorten

ju ftef)en fommen. 3"-^'i*cn ben JHciben mug immerbin ein Oiaum v?on 6—7 guf frei bleiben,

ben man, fo lange bie Säume nod) jung ftnb, mit 3obannie*- unb etadielbeeren aufpflanzen

ober mit Stoljl, Diüben, TiaiS unb bergl. befäen fann, ber aber frei bleiben muf
,
fobalb bie

SBurjeln ber Säume (befonberS bei Slepfctn unb ^i^finumen) fid) mcf)r in bie Sreite a\\§^\u

bet)neu beginnen, benn alSbalb bcbürfen bie Säume Sonne unb Suft ättiifd^en ben »Reiben.

gür Sirnen gelten ganj biefelben JJnleitungen , nur ift ei^ bei ibnen ratbfamer, bcn

geraben Stammfortfa^ einige 3a[)rc länger ftcfien ju laffen. goldie bobe Jteffe(täumd)en

tragen ti>cit reidilidier als alte *)3«ramiben, unb ^nmr fowob! bei Sommer* al^ bei ^erftbirncn;

»orjüglid) aber bei ber Jargonelle unb ben fcrfdiiebenen Beurres.

Unfere ^^sflaumenbaunu-JKei^en ftnb etiva^ enger alö bie beS ÄcrnobfteS, unb jeidnien ftc^

burd) eine regelmäßige oft fogar enorme ^rudubarfeit auö, namentlid) bie t»erfdiiebenen 'i)]?ira<

betten, 3ieinec(aube3, Tiapreö, ^n'rbrigonS u. f. w. Sro^ beö atljäbrlidien, oft febr ein^

greifenben Sefcbneibenö jcigen fte feincrici ^rebS ober «.^ar^fluf.

93on Äirfc^en l)aben wir nur ^reei *){ei!)en, in benen bie Oft[)eimer unb anbere iSeid)feIn,

fcmie mcf)rere Strten »on Sigarreaur unb gleifdifirfdien vonriegen ; aber aud) ibr Seftnben

(äft nidue JU »iinf($en übrig. SBir befd)neiben fte jebod) erft im Xecember, unb rn-rtufdien

lieber bie überjä[)(igen Sriebe gteid) im Jlnfang burd) Sluöfneipcn.

Tlit $firftd)en b'iben ivir nod) feinen 3]erfudi gemadit, ber ^i crbeblidn-n 9iefultateu

geführt f)ätte; bagegen erfreuen mir unö beö günftigften Ö'rfolgeö von j)vei SHeiben !?lprifofen:=

SäumdH'n, bie einen fel)r fd^önen 2Bud)(5 unb große (yrgiebigfeit 5eigcn unb bei il)rer gefd)ütfiten

Sage mitten im ©runbftüd beinabe jebcii 3a()r eine mittlere C^'rnte abtrcrfen. Slm banfbarften

ftnb bie Silbergeö, bie Double Orange, bie 9Janct)er, bie ?Ohifd!--muid)^ unb bie Äönigö-

Siprifofe.

Serwenbct man bie gebörige Sorgfalt auf ben Sonimerfdinitt, fo nn-rben bie J^-)auptäfte

ber Säume, foiuie bie 9?ebenäfte ftd) Pon einer ^ölji Pon etiim brei gu^ Pom Soben an biö

jum ®ipfel mit frud)ltragcnbcn Sporen bebccfen; aber biefer aufmerffame Sommerfdniitt barf

Pon bem erftcn 3abre nad? bem ^luöpflanjen an nid)t außer 5{d)t gelaffen iverben. 3ft man

ftd) barüber flar, wie piel fjauptjUH'ige unb Seit^weige baö Säunidn-n befommcn foll, fo muß

alles anbere mit ben Fingernägeln au'?gefneipt werben, unb fo muß man jcbei^ 3;abr nidU mel)r

Sommerl)olj, alS baS jur Shu^füllung bcö Saumcei erforbcrlid?e, auffommen unb über 5—6
3oU lang wad)fen laffen , unb bann fogleid) bie (Snben abfneipen ; e? bilben ftd) jwar auä

ben cberften Änofpen wieber .^oMtriebe, allein man muß fte abermals cinfd)neiben, fobalb fte

2—3 3oll lang ftnb, unb ben Srieb enblidi im September biß auf 5wei 9lugen an ber Saftä

einfd)eiben. liefe ^J.'irocebitr ift allcrbingö etwa? mübfant, allein fte trägt ungemein wirffam

jur Silbung Pon grudjt'^tragenben Sporen an ber Saftö ber eingeffir^ten triebe bei; baben

ftd) biefe Sporen aber einmal gebilbet, unb genießen fte Suft unb Sidit, fo bleiben fte aud)

auf 3af)re l)inein frud)tbar, wäbrenb wenn man bie Sriebe bis jum SBinter ungefürU laffen

unb bann erft auf bie gewöbnlidie SDcife bcf*neiben wollte, bie ^Jiauptzunnge in ber WtU
bcS Saumes balb narft unb unwieberbringlid) von grudufpovnen fabl werben wi'irbcn. ?Jfittelft

eines aufmerffamen unb uerftänbigen JltiStneipenS unb Sertufda-nS ber Änofpen ift man feljr



kid;t im Stl^^^c, id['\t K'i fonft l"d)r ftarfiin'idifiö'-'" Siiunicn ein foldi iiuifiiijfiJ 2lMidiöt()um

jU erjiclcii, ^^lt^ \u viele ^\c.l}xe hini<mA) in ^em x^on unö lH-äeid)neten Umfange eifialten weiten

fönncn. CTuvd' t)a||clt'e 35erfal)ven aber fann man and) ^ie Jpanptäfte von unten liö oben

mif frud'tKnen ?rai]fMofVi'n be^erft erl)alten, baji ile niöi]ei"ammi eine i3ii3fu're ^di^iiW »on

iS-nid'ii).>cren ^arlneten, ak^ man an 3— 4mal giöperen Ol'ftKuimen, ^ie nad) tem gen)i>l)nlid)eu

ic»ftem ^elmlI^eit UH•r^e!I, (i^-meinbin fiel)t.

tttrt'lup foli)!.) /

Wu iKultiir ie» ©raufli'ubaumcö-

Xie Äiiltur ^er l'lurantiaceen ift nadJi^erabe ^n einer »rabren Literatur angeumdifen, un^

^ennod' enthalten tie meiften iMldn-r über ^ie)'en (Mei^enftanb fo wenig praftifdie 2Binfe, ^e

wenige (Jrgebnif|e ^er C^rfahrnng in 93er[nnhing mit ten Se()ren einer iiernünftigen ^J^flan^enj

pl)l)ftcIogic. tie§ mag ^e^ erneuerten ü^er^udi entfdnilMgen , weldicn wir im '?^^dlfte^en^en

madien. (So ift Jhatindic, ba§ ^ie wenigften ^ifflan^cn baö tiiele 3}ortern u^^ (5rperimeniircn

ertragen fönnen, unb am wenigften wol)! Me Drangen« unb t^itronenbäume unb anbere i[)rer

gamilie. 2Bir bcfd)ränfen ba()er unfere gd)ilberung auf ba? l'KIereinfad'fte unb 9fatürlidM'te

unb vermeiben allen (Sdiwinbel unb unnötbigen i^ombaft.

Sie ?(urantiaceen ftnb befanntlidi ßk'wädife ber warmen ober beö wärmeren 5lH'il6 ber

gemäßigten ^cm; fie (iahen batjer jwar unfern Sommer im %v(kn aus?, beanfprudu-n aber

im SBinter einen genügenben Sdniß t>or ben gröften. ^Webr erheifd^en fte jebod) niAt, benn

audi bei ihnen in ihrem Isiterlanbe ruht 2r>interö bat^ ^X^flanjenleben eiiiigermafien , wenn

gleid) ihr herrlidH'Ci ^aub nidu gan.^; abfällt uu'^ ihre !Blütl)en unb angefehten gri'idUc nur

fehr langfam fidi weiter entwicfeln. Tiejs barf ber 3'"'*''^i^ "'*t 'TIIö i'tn ?(ugen verlieren,

wenn er feine Drangebäume riditig behanbeln will — ju viel SBärnie wie \\i wenig beein--

träditigcn gleid) fehr bic Wefunbheit biefer hcvrlidn-n ®ewädife.

5K>er ftd) mit ber 3"*' i'*'-'" 9lurantiaeeen befaffen will, ber mui; ftd) vor Willem barübcr

flar madH-n, waö fi'ir 3lrten er fultiviren will; ob er bie C?itrue--Slrten mehr ali? 3'f'Vfl'Ti5t'"

ober um ihrer herrlid^en WolbfrüdUe willen, ober ^u beiberlei 311^1'^'"" Pfffg!-'" >^''il'( ^f"" l)ic-

t>on hängt feine 3Bahl wefentlid) ob. C^ö gibt woI)l nur wenige (^Kirlen in ber SSelt, in

wehten fämmtlidH' 45— 46 (Jilrui^ -- l'lrten fuliivirt werben. ?1ieift finbet man nur folgenbe

fünf gpecieö mit ihren 93arietäten

:

1) Die eigentlid'e Drange, Citrus uuriintiuni

:

2) bic (iitrone , Citrus Medica

;

3) bie 93ergamolte, C. limetta;

4) bie Simone, C. limonum;

5) bic ^^ompelmufc, C. decuruana.

3Son bicfen gehören bic 23frganu'ite unb *4>ompelmufe meljr ber tropifdn'n ^om an unb

erheifdH-n gröpere ^(ufmerffamfeit in ber Sehanblung unb mehr SBärme ; bic fibrigen brei

Wirten aber, wooon jebe wieber ^af}lreid)e iiarietäten l)at, ift innerl)alb ber ®renjic beö 2Sein=

bau«? überall leidit ut fultiviren, wo nur (^ürforgc getroffen werben fann, um benfelben

Sommerö einen gefd)üPiten Stanbcrt im freien, SBintcrö aber einen froftfrcicn Dfaum unter

Tnd) ni geben.

Ihmi ber ffißen Drange ober yipfelftnc eriftiren eine ^>)icnge 3>arietäten, bie jebod' nidn

aüc in ber .Rultur conftant bleiben, unb von benen wir bie gefduihteften (}ier auffiil;ren: bie
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diiiuilfdic, bie bhiirct()c malteftfoiH' , bic füf häutige, bic i]cripptc, Mc liriifcimigc, bic ficin-

fn'id)ti<]c (i\ipain[d)f), bic gcftiigcrtc, bie Crnngc von «San ItJfigucl unb bic Sltanboriiic. l't^tae

ifWn ftiib für tcn i?(iitmu gaii^ bclcnbcr? ju empfcl)lcn. ^m Varietät ber ilJnnbiirinc, tie

lUii^ (5[)ina ftamnit, gc()ört aud) Mc Huirt-thc a)?a(teft'r.'Orangc, UH-ldK- auf Wa(ta cingcfufjrt

uiib in 'ä}?a)7e angebaut, turd) lofalc (5inivirfungcn unb S?obcu(H')'diaffcnlicit tic l-efannte fdiön

l)odu-üt{)e gavbe beö g(cild)cö angcncmmcn haben \oU, ba fie nämlidi in einer gtwifien Ocgenb,

»DO fie öcr^ugöUH'ife lH^rfcmmt, einen ftarfen 58cben von fulfanijdH-n gd'tarfcn unb rottjem

Crfer ftnbet. (Die '^djak ift bei tcr ^llfanbavine unb iWaltefcrin fein unb tünn unb pon

i'or^'iglidH-m Slronui. Xie Orange pon 'San 't'lfiguel gehört etenfaü? ju ben fkinfn'td'tigen

unb fenn;cidMiet ftd) burd) eine Hafgelbe grud't ^ Sdnile
,

fcl)r biinnc Jliinbe unb befcntcrö

fiitJcS gruditflcifdi, fouMe burd) Wn i[)ren grüd)tcn ge»6f}nlid) mangelnben Samen unb bie

grofje grudubarfeit ihrer 53äume. — Tie bittere ober SciMlIa-'Orauge liefert befanntlid) bei

unö feine fel)r angenel)me ober eßbare grud't, benn ihr gruditfleifd) ift bittcrlid?- fäucrlid)

;

aber biefe 3?arietät gibt bie fdunifte 33aumform für bie Orangerieen unb (olint einigermaßen

bie j!ultur burd) ben fd)önen ?(nblirf ihrer fortbaucrnben reid)en ©Iütl)e unb enblofcn grud3t=

barfeit an grünen unb golbenen grüditen in allen SBadiethumcftabien. ßuQ''-"''^^ pflanzt man
biefe Sorte aud) barum fortnnif)renb burdi Samen fort, weil fte bie Unterlage für bie 5>er--

eblung ber meiften anberen (Jitru6-9trten abgeben muß.

Sic Sitrone I)at eine biefe fcinvammige, [)öd)ft aromatifdu' Dfinbe, unb ein faures? (5^ud)t-

fleif*; if)r rerumnbt ftnb

bie Simone mit (äng(i(^tsrunber bünnfd)altger grud)t unb fdiarffaurem (^rud^tfleifd) , unb

bie Sergamotte mit meI^r birnförmiger ^rudit unb fd,HiIem , halb bitterlid)em, halb fäucr-

lidjem <Saft, aber ^öd^ft aromatifd^er Sd^ale, au6 ireldH'v taS flüd)tige, fefjr »olilriedjenbc

Söergamott-'Oel geuionnen »rirb.

X'k *}3omvelnuifc hat eine große rnnbc grud't mit fehr bicfer Sdnile, bie in ben Jropen-

liinbern biönn-ilen ein ®ennd)t von jclin ^.^funb unb barüber erreiAt. 5;ie gelbe ^aut hat

eine biefe fdnvammige ^liinbe, nu-Idjc jur 93ereitung von (fitrcnat fe()r geeignet ift; ihr %xnä.fU

fleifdi ift faftig unb füg. SStun unterfd)eibet if)re grüdite leidet von bcnen ber übrigen (Sitruf'--

Slrten theitö burc^ ihre ®röfe, t()eiI6 an einem eigenthümlid)en Ginbrucf ouf ber Sd)ale,

UH'Idjer auöite[)t ir>ie ein 3?ip, uiclier bie grnd)t avd) bisweilen i^arabieö^ ober ?(bams?='^'tpfe(

genannt lüirb.

9Bcr bafier Orangenbäume ber Srüd'te wegen jüd'ten will, bem empfehlen ft* bie oben-

genannten füijen Orangen, bie *4-H^mvelmufe, bie (Zitrone unb £'imone. 3ft eS bagegen auf

23äume jur Jccoration, auf eine blofe Orangerie für ba^ Sluge abgefel)en, wo man bie

grüd)te fo lange an ben Säumen laffen will, bis fie von fclber abfallen, fo vcrbienen bie

bitteren Orangen ben 23or^ug burd) ihr rafAereö 2I?adH^thum
,

fowie baburd), ^a^ fte 9iiie=

manben in 93eriud'ung fül)ren, ihre grüdUe beS 33erfpei)enS wegen ju pftücfen. 6'benfo eignet

fid) für biefen ^nnd aud) bie Sergamotte, fdion wegen il)rep OIeid)thume an jwar ficinen

aber föftlid) buftenben Slüthen. ??äd>ft ber Ü?ahl ber Sorten ift e>? aber aud> nid)t unwid)tig,

be.^üglid) ber gorm, in weldier man bie in'rfdtiebcncn Slurantiaceen }üd)ten will, ju einetn

beftimmten (?ntfd)(uf ^u fominen, nämlid) ob in Saum- ob in Straud)jgorm, weld)c beibe

il}re 55ortheile barbieten. Xk Seftiinmung ber gorm ber Sultur regelt bie 2Baf)t ber einzelnen

^^flanjen. 2ßer ild) nid)t bie ^dt ne[)mcn fann, ftd) felber Orangcnbäumd)en au? Samen
i,n jieljen nni^ biefelben I)ernad} ju vcrcbeln — ein Unternefjmen , ba»? jebenfatUi 3at)r5ehnte

crforbert, — ber nnif! fid) feine erften *l>flan;en faufen, wo er fie gerabe finbet. 6r wäl)Ie

bann nur gefunbe gutgewadifene, jebod) nidu ju ftarfe C?remplare, unb feine von allju

üppigem unb rafd;cm $6adi!?tt)um ; er ftürje bie Jöpfe ober Jtübel fogleid^, wenn er fte ju



.tj)>uil"i- l>u, un^ uiUcvl'uclH' Mc ^Biülcii ijcnnii; 1I^^ uh-mii er a(i*biinn Mi' .^öthinruru'di llll^ Mc

ftärfcrcii 5ßur^o(tviolH- alle fdjcn biß an Mc ccitcu Iicnuu^ijcn'o.diKii fin^lt, fo iHrfc^c er ^il'

39äuiiuiH'n foiili'iit un^ jumr in t3röf)crc (JU-fäpf.

Siraudmrtigc gt•)'lIn^c (SrcmpUuc von i]croö()nlid)cm SBuA-^ in Jövfi'ii finb unfcrcr 9lnftitt

gemäp bcn ©äumdicn in Jiübcln ull^ .Uäftcn rcruiuctjcn. Sßcnn aber tic '^iflanjen einmal von

3fit 51I 3<-''f i^"Kt" >tHlr^en |i^^, bic ibnen bie größftcn Sövfe iiid)t mel)r ()enru]en, fo nni0 man

fte notI)l3e^rllnqcn in ^iifen o^cr .^^äften iH'rfe^en, ^enn fte ^ln^ alcbann fedr fdjmcr ju [)anb=

Ijaben, un^ man fann nur nn Äufen un^ jtäftfn qenl'l^]en^c l*orfebnini]en anlringen, um \ic

c.n Stangen bequem (jin unli ber ju trai^en. Jtufen un^ Jlübcl ftnb ü(rii]enei btn Ääffen

UH-itau^ ror^uuebcn, »eil ^ie 3Bur^cIn fub nad) allen Seiten gleidimä^ifl ausbreiten unb fte

aud) auf allen Seiten Mefelbc 'JJtengc 53oten fin^en. 5ln Je^cr Seite ^er jiufe fotiten jnn-i

eifcrne >6afen in einer Entfernung von »icr biö fediö ßoü von einanber angebradU fetni,

bamit, UH-nn man eine böUemc Stange unter je jwci foldier Jj)afen fdjiebt, jUH-i 'i)J?änner (eidn

bic gan^e ''l>flan^e von ber Stelle ?u fdmffen vermögen. Ob man aber einer Äufe ober eine«?

Üafteni^ ftd) bebiene, fo ift jebenfallt^ crfcrberlidi , bafi bie ^nncnfcite beö Oief.ifieö überall

forgfältig verpid't >verbe, unb bafj cS am niebrigften Jlieil fcined 5?obenö einige fteinc Jöd'er

für bcn ?lbMig beö überfdn':)ftgcn ©afferöi btibe, bamit bie (?rbe nidjt fauer werbe.

Taö l^erfe^en. »^inbet man beim Umbreben be(3 S3cillenS , ^a^ bie Söurjeln ftarf vcr=

filjt ftnb unb ber ^^allen bart ift, fo mu^ man ibn notljgebrungcn eine JOeile in 21>affer eiu^

Wfidjen. 3a, fallö ber 33oben allut flo^iig erfdu-int, fann eS fogar unnifdu-ncivertl) fevn

benfclben von ben 2Öur5eln abuitvafdicn. Jm lcl3tern f^alle mufj jebod) bie '•J.Jflanu' ^urncf--

gefdinitten werben, fonft fann fte teid't etwa? Sd'aben leiben unb vielleidu fränfeln
, fo bojj

ba(5 l?(ui?n>afdH-n ber SSuru'tn vermieben iverben muf), wenn ber 33oben beö 2?aUen? überbauet

nod> frifd! am^rtcbt. 3ft ft"f *l>flan^e im Jlaften geftanben, fo vcrfctje man fte in einen Jovf,

wenn fie ^urücfgefdMiiiten werben mufi. Uebrigenö follte man bie 2BurjcIn fo wenig wie mög--

(id) ftören, wenn es? irgenb \u umgeben ift. 5^itürlid) barf man alle C^rbc ablöfen, bie man

entfernen fann, ol)ne bie 3iTK'i^>i'"'^5'^[rf"-"" 5» in-rleken, fowoljl in ben (5' den al»? an ber Cber<-

fläd'c; allein wann bie JPuru'ln in bie (.frfen bei^ jlaftenei bineingewadifen finb, fo mufi ber

Jopf grop genug fevn, um ba»? gan;e 55ierecf anfuinebmen, obne bcn SSurutn ®cwalt an^

jutbun. 5lllc (Sitrui?=?lrten lieben einen fräftigcn nabrbaften 33obcn. Q\n Jllicil ftarfer fetter

@artcncrbe ober ?(rferfrume, bie fogar Icbmig fcmi barf, unb ein Jbcil von einem (^H-meng

au(? ?aubbünger unb altem verrottetem Äubmift unb fanbiger >g)aibenerbe , bem man nod)

freien rtlutifanb unb etwaS .fiolilenflein Ijinuifeöen fann, ftnb ber beffe Äompoft für alle

(Sitruci;SIrtcn. Ten (Martenboben ober bie Slcferfrume fügt man am beften in großen Stürfen

binju, wie benn alle 'DJfaterialien möglid^ft unjerflcinert angewanbt werben muffen. (SÜr guten

Slbjug beg 2ßafferö ift mögli*ft ä" folgen, unb jwar burd) (Sinlage von Jopffdierbcn, i^cU'

fol}le, SteinfoblenafdH-
,

3i<'gflftücfe ober einem ©emenge von ntl biefcn PV-genftänben an bie

Sot)!c beö WefäfieS, weldn- Sc^id)t jebod) fctbft bei großen .(iäften unb Äübctn nid't mebr

als brei ßi-'H •S'i-Mie im (Mannen 5U biibcn braudu. 3f' bie *^5f(anK cingefe^f, fo mu^ fte fadite

aber reidilid) begoffen werben , bamit taß SBaffer bie ganje SItaffe burd'bringt unb bie (Jrbe

[lö) an bie 2ßur}eln anlegt. 3ft bai)er ber 58allen [}art unb trorfen, wie wir oben bemerft

^aben
, fo bebarf er um fo mcf)r ein vorangebcnbe(3 9(ufiüeid)en , weil er in biefem ^i'ft'H'be

niemalö von einem gewöbnlidicn 23egießen burd)brungcn werben würbe; um aber für bie 3u-

funft biefem Ucbclftaubc abuibt'lff", muß man ferner aud) nod) ben Sallen von ber Dber«

fläd)e auö mit einem ftarfen geraben {iifenbrabt an vcrld)iebenen Stellen burd)boI}rcn. Tic

frifd)vcrfe^tcn ^^fli-.n^en foflten fobann inö .fialtbau? gefegt unb jebcr möglid)ft viel JKaum

gelaffen unb ibnen eine lempivatur gegeben werben, bie niemaK^ itnfer + 3" *Keaum. berab-



fiiifcn bnrf. ^iiö 33crfc^cn gcfAicdt am ^UH-cfiiuifjicjftcn im gru^abvo, unb Mc gaii;cn ^vflaii^en

foUtcii nadi ^em 9ln(]icfen bci^ 23i>tciiö noci) mit einer Srnufc überfpviftt werben. (Srfd'einen

bie 2Bur^e[n iH'rfiUiIt ober ungefunt, fo muffen fte ettt?a6 cingefd)nitten werben, unb in ben

mciftcn gäden ift eö bann beffer, fte »ieber in ben fciti)erigcn Xo'pf ju fefeen, anftatt in einen

großem. Sinb aber bie 2Bur,^eIn gefunb, |o brau(i)t man nicbt baran jit fdmeibcn. Xa^
Ucbcrbraufen ober Spri^en beö 8aub6 fottte ben ganzen Sommer Ijinburd) minbeftenö einmal

täglid) ftattfinben, imb felbft unibrenb ber DoUfommenften (inttiMifelung ber 53(üti)en nidU

unteriaffen, [onbern nur mittelft einer ganj feinlödk'rigen iöraufe norgenommen werben, bamit

bie 5eud)tigfeit beinahe fo fein wie SI)au berunterfommt. 33on 3cit 5U ^dt fann man bie

C^:rbe aud) mit flüfftgem Xünger begiefu-n, namentlid* ,;u ber Jabre^jeit, wo i()re grndite fdiweüen

unb fid) iH-rfärben; allein jebenfallö mup ber Sänger fpärlidi unb in fel)r iicrbünntem 3uitanbe

angewanbt werben. Sdlju fetter Siinger i^erbirbt leid)t bie ''lsf(an5cn auf ein 3a()r tiinein,

unb aud) nod) länger. (Snblid) gebe man allen (s'itrui^ = ?lrten, fobalb fte nad) bem inn-fefeen

genügenb angewuru'lt ftnb, im grül)!ing fo viele Sonne alö nur immer moglid); fpäter,

im t)ol)en Sommer, ift il)nen fogar elwaö Sd)atten jutniglid), benn il)r natürliduT Stanbort

in il)rer Jieimatl) ift meift ber 5Balb.

(JotrKiMitl.i fol.UO

Rhipsalis sarmentaoea (Otto et Dietr.). iOtontclMbeo unb *1.5aragua».

Cactateae.

(Sine cigentl)ümlid)e "^sflanje, bereu rürfwärtögebcugte fditanfe Stengel mit fternförmigen

Tornen befe^t ftnb , wctd)e il)r einige ?(cl)nli*feit mit einem (Jereuö geben. Sie unterfd)eibet

ftd) aber baburdi wefentlidi t?on ben meiften feitl)er befannten unb eultiiMrten (facteen, '!>a^

i()re fd)önen 5Blumen i^cn mattem SBeifi , am Jhi^enranb etwa^ grünlid) gefärbt, tiiel gröfer

ftnb, aie man fte gemcinl)in bei biefer *^sflan^engattung finbet. 3}er anmutl)ige 25ud)ö, bie

(Srgiebigfeit an 3?tntl)en unb bie geringen ?(nfprüd)e an ^»flege madien biefe 9il)ipfalit^ = 3(rt

JU einer fel)r empfel)leni%H'rtl)en ''l^flanje für S3lumenampeln , i^ifen unb l}ängenbe ®efäf e.

9)?äfige 2Barml)auö= ober 3iin''ie'^tfn'P'-'ratitr genügen ibr v>ollfommeu.

Areca sapida, Rieh. 9?cufeelanb.

I'alriiaccae.

Einige ber wenigen Äaltbauei-'^falmen, »on fel)r cbtem iffiudiS, aber nod) jiemtid) fetten

unb wenig befannt, bat biefe ?lreca=9lrt im »ergangenen Sommer jum erften ^33ial in i^uropa

gebhil)t. Sie ift ein überaui^ 5ierlidH\^ ©ewädiö, in ben nörblidKU unb centralen !I()eilen ber

beiben 3nfctn t^on 9?eufeelanb l)cimifd), itnb befonben^ barum intercffant, weil fie ju jener

Äategorie non "'l.Hntmen gel)ört, weld)e bie füblid)fte @renje in bem ^i^erbrcitung^bejirf biefer

^^flanH'H'gamilie bejeidtnen. 'Diefe ©renje fällt in Sluftralien unter ben 38." 22', in 3(merifa

unter ben 38.*", in Slfrifa unter ben 30.° fübl. 23rcite. Xk Areca sapida gebeil)t leidjt im

Äaltbaufe unb wirb eine ber fduMiften 3'tvben bcffelben.

Myosotidium nobile , Hook. ßl)atam--3nfeln , 9teufeelanb.

Borragiiuae.

SieiuMibe Jlalt{)au^pflan5e, treidle bitrd) il)ren iiabitut? unb befonben^ burdi bie 3(norbf

lutng i^rer 331ütl)en an unfere l)übfd)en 'iV)it;ofotie- eriiuu-rt, wäl)renb fte burd) bie ©röfie ber



^liiimii ull^ bio ®o|"tiiIt Hjxa öi'üitk fid) iiuhv tcii Cyiuiglossiiiii iiä()cit. J^oefcr luiiiiitc fic

fabci- aud) anfaiu]»? Cyiioglossum nobile , aber ciiiicjc *ycvfdnc^cn[)citcll in ber gotm il)ra-

gn'idiic bcftimmtcn i[)n fpätcv ein neue? (Mcnii!? baraiiet ^u inad)eii. Tic 93Iältcv ftiib fclir

flrp^, Me unteren lang unt mit liBlattftieleti i^crfetjen. Tie fd'önen c\xo^a\ iMütbeii , blau

uub u>ci|i, biI^en einen tidnen , fuiicligcn Straup V'on ungefähr fier ßoü 3^urd;nu'||cr, un^

madu'ii fie liu einer fc()r empfel)leii»?ivert(}eii banfbarcn ^'flanje ffir'i? freie Sant un^ rcrjug^-

UH-ife für ^Kabaiten.

Aeridos Wightianum, IjikH. (?'ct)Ion uiib Oftiiibieii.

Ordiidcac.

(5ine ber fdUMifien Crdn^een, ben Vnnda iebr äbnlid) unb baf)er audi WoW Vanda parvi-

llora genannt. iMätter fdnnal, biäulid'-gnni ; iMüiben viljlreid^ ccfergelb , nid)t gerate grop

nod' vräduig, aber intereffant, mit fleiner, in incr Jvarben Oreif), blau, grün iinb rofa) eigen-

tbüinlid' nuaiicirter .^öoniglivv^- Siefe (^'irben folgen einanber in^m 'i'IJittelpunft aus gegen

Me 'In'rivberie bin. 'llsnmbauovfKiiMi' irie alle tropifduMi Ordnbeen.

Per luitniii|'djc (Dnrtcii auf ^fr Jiifcl JUaurttiuö.

JlsK? naiürlid'e ©egeiiftäiibe unb (Srcilantgeiräd^fe anlangte, je wax für niid» fein Ort

auf Wauritiuö fo ansiebenb, alö ber föiiigt. biitaMifd)e (Märten \\i ^i!amplemoule6. (5r nimmt

eineu ("vlädienraum von etiivi fünfyg l'lcreö be^ iioru'iglidiften 33eben^ ein , ift reid^lidi mit

SBaffer verfeben, uiib fdu'iiit urlprüiiglid' in UHil)rbaft prad!tlH^llem ^IJJafiftabe angelegt uuirbcn

}u )e»n. ?ange (Spaziergänge unb l'llleen, tt>eld)e in 3>i^if*'-'''i'ii"i'<-'i' ä" tniben Seiten

fteinernc Sifec unb 33änfc haben , ftnb mit ben feltenften unb ivertbinillften '•Räumen bciber

^emifpl)ärcn befe^t, wifd'cn UKldn-n eine beina()e enMofe 'lOiannigfaltigfeit vumi Wefträudjen

unb blübenben (^kwäd'fen unidiert. 5(n mandien Orten beö ©arteni^ nniren viele UMdnige

2>erbefferungeu im C^ang, unb ba? @anje fdnen in fo guter Orbnuttg gehalten ju nn-rben,

alt^ bie hie^u angcUMefcne Jlnjahl inm Jlrbeitcrn ihn nur ju erhiiltcn iH'rftattet. 9Jfan finbet

l)ier iMele ber gemeinnüt,ugften Säume unb ''^^flan5en von C5'uropa , unb bie ?.")iengc ber vm
^errn Suncan einv-jeführten ^liofeu trägt ?u ber i'lnmutl) unb s»uiberifdH'n l'dijiehungöfraft

ber Orte ungemein viel bei. 1'lllein ber botanifdie Oiarten ift voruigi^ivciff reidi an ben &-
jeugniffen O'hina'ö, jnbien^ unb bei^ aftatifdu-n ?lrdnpelö. P'inige ber praditvcllften L^remplare

ftammen von 3ava unb ben umliegenben ^nf'''" » «"brc vom afrifanifd'en geftlanbe, au^

Sluftralieu unb Sübamerifa. lie verfd)iebeiien *l.5almenarten hüben eine grope t'lllef von

mel)r ali? vierhunbert Sduitten l'änge, iveUte an S(u?behnung unb SdnMiheit vermuthüd) in

feinem anbern 2hnl ber 5CH'lt ettvat* O'benbürtige^ aufjuiveifcn I)at. Xie ?^äume ftnb \\i

heiben Seiten au'?nehmenb regelmäßig unb bilben heinahe gar feine Süden ober Oeffiuingen.

Tie höd'ften ftnb vierzig bi<^ fünfzig f^uO hod), unb »vad'feii vermuthlidi fdion feit einem

gaiuen 3'Thrhunbert auf ihrem iel}igen Stanborte. 2~ic jungen 33äume, »veldie erft in neuerer

3cit gefeßt werben ftnb unb näher au ber 'Dliitte biefer JHlee ftehen , verberfen bie unteren

:Jheilc ber gropen '•^ialmcnftämme unb tragen ivefentlidi jur Sfnmuth unb Sdiönhcit bcö ®e--

fammteinbrucfev^ unb ber lotalanfidjt ber t'Illee hei , läng»? beren biefe Linien von l)oI)en

*43almen mit umKenben ^äuptern fid^ auiSbehnen. 2)?an finbet in biefem ©arten beina()c jeg»

li^c Varietät von *l>almen, jebc gcriii von 2Bud)(?, unb id) henninberle uamentlid; fehr bie

3l(iillnrtt iWavtcii.jeitun,!. IV. I. Z
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anmut()igcii fdjfanfcn ©cfialtcn einiger fdjöncn 9lrecaö. ^(^ fal) I)tci- au* fiöiic C^rcmptarc wn
lex Latania rubra o^cr fäd)crblätlcriflcn ''^.ialme, j^on bcr Caryota urens mit if)rcm fchfam

geformten 33lattc, iion bem JKoftiiKium, bem logen, pflaum fer ;){cifenben, unb i'cn ber Dom-

beya cuspidata ((entere brci aut^ ":Wiibiiga?car eingefül)!!); iiufcrbem begegneten mir <\n t^cr»

fdjicbcnen Stellen lc6 @arteni^ nod) viele anbcrc ber fcltenflen unb merfmürbigften (5H-n\id)fc.

5)?nn trifft l)ier einige grofic 58äume non Adansonia, ferner |)ibit^cui? mit 331ütl)en t?cn jcbcr

garbc iinb bcm üppigften 5ßad)?tl)ume , nnidie faum eine anberc "X^flege erfcrbcrn, aI6 bag

man fte mittelft be? "JiJJeffiri^ iinb ber J^ccfenfd)eere innerhalb gciviffer ©renjen trbält. 3n

iöctrcff bcr SSegctntion im 9lügemeinen , nidit im ©arten alkin, fonbern au* an anbercn

Tbeilen ber 3nfel, überrafdite mid) oft bie beinat}c nnglauHidie ^raft unb (gd)nelligfeit be?

2i>ad)St()um^ in ben 6d)ö^Iingen ober 3wci9cn einiger Saumarten , nH-ld)c bäufig in einem

cinjigen Sommer eine ?änge von jel)n big äivolf guf crreidjen unb babei nod) flcinere Seiten-

jwcige treiben. 9luftralifdie 33äume waren nid)t fo jat)(reid) al? man hätte erwarten follen

unb alö idi fte fpäter auf bcm Aap fanb ; bod) fat) id) eine jiemlid) gut gett>ad)fene Janne

»on ber 9?orfoIf--3nfeI, bie auf einem uteittiin ftd)tbaren *^5unfte ftanb. Die nerfdnebencn

2(rten 3i""">-'t, 'iOluöfatnüfye, ©ewürjnclfen unb anberc ©eunujpflansen, ber (Jamptjerlorbeer--,

ber ®ummicopal =
, ber jlautfd)uf -23aum, bie Tanghinia unb aiibere Jj)od)ftämme irudjfen fo

frei wie in i[)rcn ^eimifd^en 2Bälbcrn. 3d) fal) t)ier ferner (Sremplare t^om Jeafbaum au(?

3nbien unb 39robfruditbäume tton ben igi'ibfee = unfein. Ter @eniu(^ bc? liebcn^nnirbigcn

SBernarbin be @t. '!i>ierre l)at bicfe ganu' ®egenb ^u einer SIrt flafftfdiem 33oben gemadjt.

an bcr benad)barten Äüfte fanb ber gd)iffbrud) beö „(gt. ©eran" im 3al;r 1745 ftatt. I)ic

nädifte SSudit l)eift bie 33ai bcr ©räbcr, weil man i^ermntbet, ba^ ^^aul unb 93irginic l)ier

begraben liegen. (?ö ftef)en in einem fleinen ©arten ju ^XHimplemoufei^ namlid) jwci '•^.^icbeftale

aui^ S3adfteinen unb ©i'pei, wcldjc ein ^^aar Urnen i^on 3bon ober grober lerra cotta tragen

unb weldH' je ju beiben Seiten cinei^ fleinen länglid)len 2ßeil)ert^ innerhalb einer leidjten eifernen

Umjiiunung fielen. 3ebeö biefcr neben bem SBaffer ftebenben 3^enfmale wirb ton einem

S3ambui^get)ölj bcfd)aftet, unb in it)rer 9Jäl)e wölben fid) breitfronigc trrpif*e 23äume ju einem

fdiönen bunflen .^intergrunb.

%ui eili«' „ü)!ataaaöcar".

'|lll^an3cn für Cinfnffunflfii.

93?an t)at nad) unb nad) eine Wengc lebcnöfräftiger Sommerpflan^n ak^ (^infaffung fi'tr

^Blumenbeete empfol)Ien, aber immer nod) feine gefunben, weld)e ben ©lirtner pofitiri befriebigcn

fönntc. 9[ßir ftnb mit anbercn 5)?änncrn vom ^a^ ber ^Infidit, ba^ berartigc *15flan?en feine

33lumen.-tragenbe
,

fonbern ct)cr rafenbitbenbe fcnn foUten , weil blül)cnbc l^flani,cn febr un-

regelmäßig wadjfcn unb b[ül)cn unb it)rc Siritbe meift nur i?on fel)r furjer Dauer ift. 2ßir

geben bal)er ben ©räfern ben i'orjug, unter anbercn bcm @d)affd)wingct, Festuca ovina,

bcr an unfrudjtbaren trorfcnen Stellen wilb wädj^t unb bal)cr um fo bcffer auf allen Sobcn-

arten fortfommt. 33ou$e empftel)It Festuca helerophylla, wcl^c cm fd)attigen Orten gebeil)t

unb bur* ihre 5?atur ftd) ba für öinfaffungen eignet, wo wenig ?uft unb Sonne ju ftnbcn

ift. 2Bir cmpfef)lcn baö Ceraslium argenteum ober tomcntosuni , baö filberwciße ober ftljige

<§ornfraut, wcldjcö burd) feinen nicbrigcn 2ßud)ö, feine rafenbilbenben Stämmd)en, feine

ftlberweifjcn 331ätter unb weisen Slütben einen allerlicbften (Jffeft mad)t, wenn man bamit

^Blumenbeete ober ©ruppen einfapt, bie bcm iiollen Sonnenfd)ein auegefe^t ftnb. Daö ftljigc
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.(.iorii front litbt )oimuic Vüi nut i^cböil tor ^aItfdulI Aloiii an
, finrct üci' m 'ilMillio u!l^

^l•r ißiiiiti uiib HC luid) 33diiicii l)iiuii! , lu'fcntt'ri^ an 2}faucni. Uiifirci* "i^fbünfiiic uhuc

ci? al'fr ü'lir Mt nn'iii)clH'ii , t'afi niait in einem (Marlon mit ^t•n ttinfaiiniuii^vfl'inH'ii niörtlid'ft

alniHdi)"dii' nn^ nid)i alle 'öeele un^ CMmppen mit ^er i]Ieid)en *|!flanu' einral}mte, fo batj man

iMfithenvflanu'ii ui'b CMräfer nad) 53clie[H'n benn^en föiinte. Jßir möd)ten aber namentlid* bie

*iH'ruH•n^unll allct^auern^er ^J^IfitlH'nvflaiMen ani'tatt ^er Somnu'rvflanu'n befl"lruH^rten , nu'il

fie einen i^eütlopeneren ^iOudio amiebnien. :Ke(]e( empfteblt fol!len^e '],!flanu~n \nx 'äimvuhl

:

Armoria staticc, |)iantlius [iluniarius . Saxilraga caospilosa , hY|>noidL'.s . trilurcata,

uinbrosa, (ieuiii, Suduin invohkratutri , liyl)i-iduiii, spiiriuin, oppositilViliiiin, Kamtscliaticum,

EwiTsii, anacainpsiTOS, Anbrielia deltoidea. Aniliis caucasica, Alyssuin saxalile. genionense,

Caiiipanula pulla et pusilla , Vinca minor cti-.

benen wir nodi anreiljen

:

Iris puMiila, Oxalis bulbo.sa, Cerastiurii latiroliinn, (icntiana acaulis, Calluna vulgaris,

Arctostaphyios Uva ursi, Vacciniiiin Vitis idaea etc.

Vinca minor unt ^ic i^ier erffiienannten Sedum-9lrten fle^eil}en gut im Sdiatten. (5pl)eu

läpt fidi ebenfalK^ trcfflid* ?u t^infaflungen tlenrlen^en. Tie Sarifragen paijen für ^alb»

gefdiüpte Crte. Dianihus , Lychnis viscaria , Thymus Serpyllum , Sempervivum tectorum

jielien trcrfene fan^ige Crte tor. JUirjum ^ie 3)fel)rjat}( unferer einl)eimildien fleiuen *^^f^al^ell

eignen ftd) fc{)r gut für (5infafyungen ; nur mug man fte je nad) ibrer (Sigentbümlid^feit ^u

»Viiblen nMf|en, un^ ^ie C^rfabrung l)ierin ift leid)t ju erwerben. 2ßcnn Spergula pililVra

ftd' ali^ permanent beu\ibrt, eignet fte ftd) ebenfad? gut yi (Jinfaflungcn pon 33ceten k.

iijan pflegt gegenivärtig in ten meiften größeren ^Hirfi? ^ie ^Baumgruppen unb Vuff=

geböte vm .*,iodM"tämmen mit blübenl'em Wefträud) unb 5yufd)merf jii umgeben , benen man

möglid)ft inel ^\ljannigfaliigfeit ^u geben bemübt ift. 2öir empfeblen \n ^iefem ^\v(d

befonben^ fcldu' Wifträudu' ui nebmen , bic wie lU'iilzia scabra, Philadelphus coroiiarius,

Tamarix germanica unb bie j^reilanb-'^l^ileen, bai^ Sefd'nciben gut ertragen, unb mir biefelben

Kigitali.s, bie verfdiiebenen I'entstemon, (Sd)arlad)geranien, ^nlargcnien, fraftige Linuni u.
f. \v.

\\i pflaumen. "Ji^ian bat natürlid' barauf \u adUen, i'Ciii Me bcberen 3(rten in ben Jj)intergrunb

unb bie minber l)oben unb niebrigen mefir nadi luirn ju fteben fommen. Tie (Meranien fann

man aud' erft mit ben Jöpfen eingraben, n^ann fte in ber 'i^Iütbe ftnb.

litfbcr V\c 3uuckiniiff3i{iftr Dil)aiiMiinii ^cr Poiiuiaiia Gilliesü.

'ffienn biefc intereffante ''|'flan,;;e , tveldu' wir fdion feit 1829 fennen
,

feitber ncd) nid)t

fiMH'rbreitet unb befanni ift, als? fte e(? ju fepn fcrbient, fo wirb man nad)foIgenbe crfabningö?

mäpigc 2Binfe ju ibrer Jtiultur inetkidU um fo lebbafter wilifonunen beifien, a(C nur bie Un-

befanntfd'afi mit ilirer rid^tigen .Riillur feitber ibrer allgemeinem ^Verbreitung binberlid) gewcfen

UI fe«n fd)cint. SJUerbingi^ ift bie Poinciana Gilliesü nid't {}art genug, um unfere Jßinterfröfte

ohne £dni6 ^u ertragen , allein bie folgenbe 'i?ebanblung bat mir feit einigen ^'ibren bie

größten unb befriebigenbften C^rfolge gcwabrt.

3d' habe biefc ^liflan^cn bäufig in ibrer >*3eimatb, am ^Hio bc la *4>l'>ti'/ bewunbert, unb

einige Samen baren mit nadi .*j>anfe gebrad't, bie id) im ^rübjabr 1850 in ein 'lOiiftbeet

fäete unb, nad)bem fte aufgegangen waren, in Jöpfe pifirte. 3* l)'ittf ^^<^ 33ergnngen,

meine "^^flanjen rafd) wadifen unb ihre rolle Sd'iMibeit entwicfeln \u fef)en. 'J^.'i 'i'Innäberung

•2»
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tce 2(>iiitci-i?, etwa um bcu §{nfanc) 9?cM.H'mtcai, bmc^tc id) ^iL ^^fIl^ll,^c^ nn einen (vorfcncn

fvcftfrcicii Dvt, m ftc ohne »vcitcro ^Pflege bis jum folgcnbcn griibjabrc blieben. ®cgen
(5nbe 3(pri( nnf)m id) fte wicber inS ^reic un^ ftcdte fte au einen gcfd)ithten Ort, wo fte ter

Sonne rcd)t anögefe^t waren. 3m >i3evbft fceS jweiten 3a()re6 m-rfe^te id) fte in Säften öon
ctn)a 11 2)ccima!äoa in6 ©edierte. 3m brüten 3al)re famen tie erftcn 23iütben umi g3or[*ein,

beren gd)önl)eit, im *Berein mit bem jier[ic|ien Saub , einen l}i?d)ft anmutl)igen C^ffctt ma*te.

aifeine *]]flansen habm nun bie §cl)e von vier gufj erreid}t unb ein fe()r fd'ön gerunbeteS

Jpaupt, iiH'Id)eö id) baburd) erjicic, ba^ id) bie triebe von jebem 3rt^rcgwud>ie ungcfäbr um
ein I)rittel ^urücf)d)neibc, woburd) au* eine febr reidie iBIütlje erjielt wirb, — wie i* bcnn

j. 33. an einer einjigen ^i^fl'i"»« gfgf" 3Ü 33liitbenbüfdH-I gejäblt l)abe. Ter beftc (Stanbort

ift ein lorferer ©artenboben, mit gutvcvrottetcm Ti'inger vermengt; man muf jeben Slbenb

etwas begießen, unb etwa alle vierje^n Jage etwaS ftarf vevbünnte ©ülle geben. 2So bie

ber Poinciana Gill. jiemlid) äl)nlidie Acacia julibrissin nodi im greien fortfommt , ba bält

aud) bie ^^Joinciana auS, unb reift in l)eipen (gommcrn, wie bie brci vergangenen waren,

it)re gamen trefflid) Aur Vollftäubigen Jileimfvaft.

5% m.

Meue ctnffldjc (ilJartfnmölicln.

Sigiir

2?or Surjcm fahcn wir auf tem Canbc im Glfn§

einige fefir einfad)c neue ©artcnmöbcln, mcldic fid)

tnxi) 3>riccfmä§igtcit befonfccr« au^jcid)uen , unb von

benen wir baber i)KX 91bbilbuuc3cn geben. Tiai eine

ijl ein ©artcnflubt von ber allerbcfc^cibenjtcn %cxm,

am gcmölin(id)cu tannencn 33rcttcrn unb von fold) cin=

fad)cr ilon[iru!tion , ba§ fid) 3cbcrmann felb|l einen

foI(^cu nai) nebenflebenber 3cid)nung g'9- 1 "'•' 9<^-'

ringen .toftcn anfertigen tnnn, weshalb wir eine '3(Iu--

ftration in §o(jfd)nitt bavon geben.

2>a« onberc i)T eine (Sartenbnnf, erfunbcn unb

verfertigt von SBarbcau, Guai be la iücgiffcrie, in *Paris.

SDiefc 25auf bat bcn T'orjug, baB i"te bei fdiled)tcm SBcttcr

ganj wirffam beberft werben hmn. 3ft fie jugebccft

ober gefcbloffcn, fo i)ixi fic einige 5tebnlidifcit mit einem

langen niebrigen Sdircibpult, baä *^?ultbad) ober ber

3^ccfel iiffnet fid) nad) oben unb bilbet, wenn auf=

gefdilagen, bie iRücflebne. 2)ic SBorriditung ift böd)ft

cinfad) unt au^ ber nebenjlebenben gig. 2 gan, leid)t

ju vcrjieben; fie bient baju, ben ©its — glei^viel ob

er von JRobr, Apolä. 3?rabt ober 3?tedi ifl — fiete; voll--

fommen trodcn ju erhalten , fogar im JBinter.
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(5iir iliiltur iiiT ÜXurikfln*.

Tic l'dirifcl ctcr taiS 'iBärolu, rriiuula aui-icula, wk td fid' [H'utjiiliii^c in uiii'aai

OKirtcu im fiiltivirtcn 3llftan^l.• ^i^rt^t•lIt, ift fo fcfir !?rrld)ictcii pon fem in unfcren tcutjctcn

.^jiölH-iUiißcii i'Clfommcn^cIl nMl^ln ^vij^u^ ^icffv ^Pflanjcn, ba^ mnn ^icffn in ^cn i'dHMU-n

fultifirtcn innictäicn f>nim mc()v erfcnncn fann. 2)a bie jRultm(.'>f(niiU' 'it"cr cigcntlid) ihre

9?atuv nid't iif'inffrt l;at, fo nni^ ^a^? J^nivtiiiuicnmcvf l'ci ihrer C^ultur ^l^rallf I)inau?i]cf>cn,

biibci nuSiIid'ft UH-niq von fcn 9?i'biniiuniicn ab^utreidH-H , unter ^enfn fte freiuMllifl fei^etirt,

ohne ^^1hei oufier ?(dH ui Iiifien, tafi fte ^efto ^iirter i^eivorben ift, ie mehr fte rervollfommnet

wmte.

Xiv? .*3aiivtheftrehen be>? Jliirifef^üdnerö i^eht iiitf C5'rueluni] i'on 3?[umen von ^er fduMiften

ÖV-ftalf hinaiii^, bie ftd' fo iMei wie möiilidi ^em eini^ebil^eten ober ibenlen Sdiönheiti^ = JwuiJ

nähern, n^eKfer fi"tr tiefe ^jNflan^cngattun;] einniiil aniienommcn uunben ift, unt Migleid) mög-

lidM't grope Totben \\\ erlangen. ?ehtern ^\v(d vermag man aber nur taburdi ui errcidicn,

tap man bie 'l'flanu'u mittelft einev^ fehr fetten 33obene! lebhaft ftimulirt. Leiter aber verfteht

ieber ciuKine 3"*ier bie 3iif'ii""if''fi'&ung tiefer Prte fi'ir tie 9(urife(n immer nur nad' feiner

eigenen 2ßei)e, unb fo hat man tiefe admählig au? aüen möglidien Stoffen her^uftetlen ver-

fud't, ohne tem eigentlidn-n ^kU ircfentlid) näher gefommen ut fevn. ®erate in ter SBaM

tet^ 3?oten? ift taher tie 3iiuffchr ut gröficrer Pinfad'Iieit ebenfo nnuifd'em^UH'rth al? erfprief?;

lid», unt (yinfenter tiefet^ theitt teghalb uim ??e[eg fi'ir feine 3?ehauvtung tie ßufnmnienfe^ung

eineö PompofttJ mit, bei »eldiem er fd'on feit fahren im Staute war, S3himen von ?(urifeln

UI eruelen, UH-Id'e ft* füglid^ft mit ten )jreii?un"irtigftcn meffen fonnten. 5>?an nehme nämli*

einen 3T)eiI (eidUe gan? frifd'e gute Wartenertc unt menge fte mit einer gteidien ?0?enge ^(u§=

fant; tiefen mengt man fotann ovei 3!f)eile gän^(id) verrotteten ><tu()titnger8 bei, ter aber fo

alt fe»n mufi, tap er gan? fdjtwir; au?rtef)t. C^in riduigci^ ©emeng von tiefen trci 3?eilant;

theifen gibt ten l'hirifetn eine ungemeine Sebenöfraft unt gau^ voHfommene 5B(umen. 25er

größere 93cete mit ?(urifc(n hat, ter foKte imiuer ein Ciuantuiu tiefeä (Sonnjoft? für aKfälligen

55etarf vortäthig halten.

SBejiiglidi ter 3«flege tiefer ^l'flauKn ift felbftretent , tap man hierin foviel UMe möglidi

tenienigen 58etingungen nahe ju fommen fudn-n mup, unter tcnen tiefe ^»flanu- ftdi in ter

??atur vorfintet. Gin Äaften mit iyenfter oter »Kahiue otcr ein geu>öhn(idH-i^ ?}}iftbeet milffcn

tie gdniecterfe erfefien , »vefd'c tie Wurifel im .f)odigebirge gegen S>int unt 5vroft fdn'iht ; tie

natilrlidu" Trainage tet' ®efteinö fanu turd' eine ?3otentecfe von gd'erbcn oter .fohle im

5^opf erfe^t »verten. Ta tie Slurifetn im tiefen SBinter unter einer tiefen SdMieefd'idUe mit

beei^ter Dberfläd'e begraben liegen
, fo erhalten fte tann wenig oter gar fein S5>affer ; man

mup fte taher and' bei ter (?u(tiir uir 2ßinterc*^eit trocfen halten unt tarauf fehen , tap tie

.Uäften otcr 5)?iftbecte gut gefugt ftnt, tie ?äten gut fd'üepen oter tie (^enfter feine dürfen

haben, fowie tap fie gut betecft ftnt, tamit ten *l5flaiuen iveter turd) ta? Trövfeln ter

J^enftcr nodi turd) fonftige? Uebermap von f^eudnigfeit Sdmtcn uigefi'igt werte. 9(m heften

fteKt man feine Tövfe in ,(?äften auf eine tid>te (EdiidHe ?IfdH-, um? ten toweden 5>ortheil

bietet, tie 5?flanu'n vor /'teuditigfeit wie vor Sdnierfen ^u fdn'ifien. ^m (Vn'ihiahr fann man

tann, fobalt fid' tie erften Jlnofpen öffnen, ten 'Pflanjen Sonne unt ?uft geben, wenn näm-

lidi tie Jemvcratiir nid)t ui fatt oter ter SSint nidU fehr f)eftig ift. Tie l'lurifel beginnt

im SKonat ÜKärj fräftig ui treiben, unt eö ift taher aU^tann tie geeignetfte 3eit, tie ober--

tiincii gröporn 'HiiffajJ "t'cr ^il'fcn ('nCl1Cll|^lln^, lUi« ^CI ACfct oiiue cvfalmicu vrnttiiM'cu ^'i*'"*. l'vtiuicn

reit in einem bet näcfeflcii .^efte.
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fliiclilidu- (5rbf in ^cn 5!ö)3fcn ju »fd)fe(n, KMicfnmgi^nicifc ^i erneuern, wa^ für ^ic ^^flan^en

in l)o[)em @rnbe erfprictjlicl) ift. 3" ^ic^'nl ^-Sotnifc bebt mon vm ^er (Srbe, UH'(d)e im Jopfe

ju oberft (ie^t, foiMel nb, ali^ man cl}nc ?3c[rtH^^i^]un^] ^cr SBurjeln entfernen fnnn, ^ie ^ur(5'

iiiiö nidjt Perlest o^er berührt ^per^en ^ürfen, un^ erfr^t ^ie iilte (5'rte biird) frif*en Pompoft.

i*ün ^iefer ^dt an begietit mon nHicf^entiidi ein biö jirci 9?ia(c, cter ncd) beffer: man gibt

jUH'cfmä^iger iebe(?mii( fo picl SiBnffer, ^il^ ^ie ganje Qxte ^ll^llrrf) befeud)tct mirb, n\u^ bcm

häufigeren S3egiefen porutyeljcn ift. T'er gtanbort mu|5 etnmö befd)iittet unfc gefd)üht fctjn.

Sobalb bann bie 'ij.^flan^en \ü blühen beginnen, muf man fte Per heftigen SBinben befchüjien

tinb jeben bireften Sonnenftrahl t^on il)nen nbf)a(ten , weil er bie järteren garbungen bcr

'ÖIütl)en perblaffen nn'irbe. Tie 5(urifel hat nad) bem S5crblüf)en nur ein ganj fd)»rad)e6

2Bad!^t[)um ; man n.ur£)!t baficr für fie einen Stanbcrt mit ?age nad) 9fprben, unb gibt ihr

bort ben nöthigen Sdni$ gegen Sonne unb ftarfen 9iegen. 1:ic^ ift nämlid) nun bie fritifd)e

(Jpodie für biefe ^ifl^in^^ien , irelitc, weil fte feitfjer nur in Ääftcn eingefd}(offen ir>aren , bie

äußeren (5inflü|fe nidjt ju ertragen permödjten , wenn man fte benfelben al^u plö^lid) unb

ohne einige (Skwöf}nung auöfe^te; hitrauj* erflärt ftd) aud), warum alljährlid) felbft bem por-

ftdjtigen 3"*f>-'t fo v^iflf 'i^flan^en ui @runbe gehen. ?lm rathfamftcn ift e&, fte unter einen

mit ÖUaebadi rerfehcnen SAoppen ^u ftellen, ber nad) 9?orben offen ift. l'iuf jeben )^al( fann

man ihnen einen augenblicflic^en £d)u^ gewäf)ren, wenn man fte cinftweilcn mit ©lasJfenftern

übcrbecft.

3m 3(uguft nimmt man bie ?lbteger ober SSiajelfproffen ab unb pflanzt fte aut^ in

Jöpfe' "lit bemfelben C^rbgemcnge, wie e^ bie 5JJutlerpf(anjen haben. 5)?an brau*t fte nid)t

jcbeei 3ahr frifc^i ju rerfe^en ; ein Umtopfen Pen jwci ^u jwet 3ahren genügt Pollfommen.

'Die *]3flan}en, benen man 3(bleger genommen liat, bebürfen beim Umtopfen einer befonbern

i£orgfa(t; man mu§ ft* nämlid) wohl hüten, bie bitrd) baö 9Ibncf)men i(}rer gproffen her»

vcrgebrad)teii SBunbcn am ffiur^elhalfc unter bie (5rbe ju fc^en, weil ftd; bort fonft ^äuiui^

geigen unb ba(? fcben ber ganjen ^Nflanje gefätjrben würbe. Tie J^eilung ber SBur^eln jum

33ehuf ber 55ermef)rung ift am äwecfmä^igften mit bem jwei]ä()rigen Umtopfen ber '^iflanjen

in 35erbinbung ju bringen; bod) ift e5 nod) rathfamer, nur alle brei 3al}re SlMegcr ju mad)en.

3)ie 9Iurife(n bebürfen im 2Bintcr burdjaus? feiner 3Bärme, fonbern nur eineö froftfreien, nid)t

bumpfen ober feud)ten Drte?, weßl)alb man {3e bcfonber»? in ben falten unb feudncn ''VI?onaten

gegen (Snbc beS 3'if}rft^ trocfen t)altcn muf?.

illtmatltd)er j^alcnlifr.

5'ebruar.

^ . , ,
I

in nahitiaftc, für fit vaiTtnbc (ärtc, ficUe Tic einige

Q?ftDH 0)5 1)110 5.
\ jg^^^,j„_ „j„„ jg j-jyi, f^,„„_ in jj|,(, u„ 3_4 (^^^^^

3m taltcii .fpaufc luic in bcii Uclievwintevuiu>i!dfien ct[)£>t)tc Jempetatur, bamit Tic fdincUcr auonjutäcln,

wirb bei gclinber JOitterung aeliiftet, unb ba je^t um fo eine ftnftigete i'flanjc ju ifivcr tiinftigcn Scfiöm

manAc 1!flan;en f*on anfangen fiA ju treiben, fo Ijeit ju bilbcn.

wirb aud) mit bem i^egie§en, am« fleti^ mit SBnffer, 3m iföarmbanfe muffen jeut fdmmtliAc l^flanjen

ba^ 24 Stunbcn in einem temvcrirten .?>nufe jTaub, unigefefct merbcn. ^at mon ein Cobbeet in bem roar=

mehr wie im vorigen OTonat iiadigefcljen. ' men -5>anfe, fo i|l ci gut, inenn fol*e» M Jage »ot

'Uclargonium nne oUc trautartigeii '^iflaii^cn , bie btm SPerfctu-n mit frifdiet Sobe erneuert reurbc, ba ei

gut oerreurjelt nnb, fclje man iejjt in größere löpfc, !
für warme 'i'flauäcn ron großem a?ort[)eil i(i, wenn
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foldie nüdi bem Umfcpcn in ciiio höbctc 'J^obciin\umc

emgcgtabcii wetbcii foniuni , n\f flo nHlbrcn^ ^tr loptcn

jroei IHulKmonatc inucn.

Um feinen Wcivjctiiibiiiil'crn im uadifton "DUnmt

^l^4 '3lui!fcl)cn ""«>' anrfluton 'i<lumcngarIcn>N \u geben.

i(l ei notbig, bap man oon 'Hmanjdw, AmyRilalus,

'Jljaleen, Rhododenilnm, ilalmien, IKofcn, ;Kaniin(eln,

Sljtingcn, Weigclien, 35eu(iicn, felb)! nocti .fMiacmlben,

lulpen, Jajctten, !JoiiquiUcn iinb Crocus (6.amclUcn

fommen jept fdjon oon felbfl im falten .^»aufc) in

einem warmen -fiaufe ober beiJct in einem flciiieu

Iteibbaufe bei 8—12 Wrab JDatmc langfam antveibf,

um bannt feinen 'Vflanjen uutii ju fctiaben unb um
fo frdfiigetc "ölütben ju erhalten. 35enn mit bem i)io=

nat Sdirj errca*t in allen 'iJlumenlicbbabern reiebcr

bie ölte «ebnfuilit nad) bem ,'^rül)ial)r, unb I;at man

f*on i'on 'Jlnfang biefe« 5Pionat3 feine Öieblinge in

3lor, fo geniefit man fteto biefe mit |\reubcn begriijjtc

3fit in boppeltem HiaaBc.

'|l l D m c n g a r t e n.

eine .f>auptbcfd)dftigung in biefem ü)!onat befielt

barin , baß man
, fobalb ber '^oben offen i(l , aUc

"Blumenbeete unb 3<abattcn , nad)bem foldie oorbcr mit

perrottetem Ii'mgcr übertragen reurben , umgraben

Idpt. 'Jim bellen gefdiiebt (i , irenn ber 'Bobon Icidit

gefroren ifl, Kai in ben ;^rübflunben meifien« ber ilall,

um ben ton ber fflinterfältc gelocferten 2)oben nid)t

ju i'erberben. (ftegen 6nbe be« SDJonat* tonnen fd)on

mandierlei i^lumenfamen tbeil^ al^ ßinfaffuiig ober ju

©ruiH'en gefäet roerben, unb fiub aujjer ben fd)on im

Botigcn 3abigang genannten befonber« iiodi ju cr=

rcäbnen , Aljssum Benthami, Calliopsis nana unb C.

nana purpuri-a . Convolvulus tricolor, C. aiureus

unb bicolor, Eschscholtzia californica unb alba, Ery-

simum , Gillia, Silcne, Yiscaria ic.

3fl bet iJobcn nod) gefroren unb bie Äältc bei

9Jadit nodi empfinblidi, fo müJTen bie i'ebecfungen ber

ocrf*icbenen 'i^reilanbrflanjen nodi auf b;n befdiüfeten

l'flanjen bleiben, rcenn audi am 2age bie 5onne fdion

UHirmer fdieint. 'JlÜe 531umen|lraudier, bie ba« (iin=

fdineiben ertragen, foreie barte Jiofen, bie nidit unter

bie inbe gelegt mürben , roeiben jept gefdmitten. la
ee mandiem Viebbabet baran liegt, aurt) foldic Strdu-

d)er, bie nidit im ."^rübjobr ohne ilcrlufi il^rer fdjönflen

'Dlütbenfnofpen gefdinitten werben fonnen, jii fcbönen

.formen betanjubilben, fo fmb l;ier biejenigen genannt,

bie gleid) nad) ibrer * 1 ü t b e ; c i t ju ü;ren vaf^

fenbflen unb gereüufditeflen ixormen gefdinitten werben

fönnen, unb babei jebeei 'i>riibiabr blübcn. laiunter

gellöten alle Sljringenforten , Vibiirnuni Opulus ro-

scuiii 11. pleno, Lonicera lartarica, .\mygdalus, Spiraea

lirunifolia fl. pleno, obloiigiriilia unb Kewisii, laniarix

par\illora, 3l>eigehen ic, ebcnfo unter ben Dtofcn bie

fdidne gelbblübenbc l'crsian Yullow.

(0 b |l g a r 1 1 n.

fflie im 'i)lumengarten, fo finb aud) [jiet bei giin=

jliger iöitterung alle '-bcete umjugtaben. 3n ©auni'

fdiulen werben bei talterer fflitternng biejenigen ?^elber,

bie JU neuen 'Jlnpflanjungen beflimmt ünb, rigolt, ba-

mit ber 55oben fid) biä jum nädiflen 'Dionat nod) fepen

fann. 3"'" <£dineiben ber "Hepfel- unb 53irnbäume, fo»

wie ber Stadiel' unb 3ol)annUbeeren i|l ti jcft bie

bejle 5t''. *"* ift f* il"t. wenn in biefem SDionat

3ol)anni«= unb Stadielbeereu mit (Mülle gebüngt »erben.

^äi^engarttn.

Um frübjeitige Wcmüfe ju baben, mu§ in biefem

U)ionat mit ber "Jlnlage oon i^rü^beeteu fortgemad)t

werben, bie Serfertigung unb aSebanblung bcrfelben

ifi in ben früberen ^aljrgäugen ju erfebcn. I'aä Um»

graben ber juerfi ju i'erwenbenben SJeete muj oiidi

t)ier gefdieljen, ba fdion Gnbe biefe^^ ober ju 'Hnfang

beo nädiflen iDionat« mit ber 'JhKjfaat i'on früben

l*rbfen unb in warmen Sagen mit Salat, ftreffe, 5)io-

natrettig :c. begonnen wirb. Um fraftige unb frübe

Sefilinge balb ju erljalten, lege man an einer warmen

Utauer ober fonfl gefdiü^ten Sage ein Jrübbeet mit

35ünger an , worin bie frühen Sorten oou Aoblraben,

Äobl, Äraut unb spiumenfobl angefäet unb beä 3JaditiS

nur mit "Srettern bebccft werben ; auf biefe ffleife er'

bau man weit ttäftigere unb abgehärtetere »eplinge,

al« biejenigen, bie unter ®laa gejogen würben.

i)[taniii{]falti0C0.

5Bei aWiftbectcit , weldie tief eingefunfen finb unb

wenig fi'ärine mehr abgeben . fmumt eo zuweilen vor,

bap bie bann untergebraditen 'liflanjen , namentlid)

jottere iopfpflauje«, febt uon ber Aalte leiben, lit--

foldien 'liUjlbeet* nidit mehr, unb jeigt f* ba* Uni'

legen beffelben mit frifdiem 'i'fevbebünger a\i unge;

nügenb, fo gibt e« fein beffereä iDiitfel, bem (itfiieten

ber 'l'flanjcn in einem foldicn 'Beete oorjubeugen , als

laubt bie iiorgefdtrittene 3abre»;eit bie (itneuerung eined i ba^ man bartn, je nadi SJcbarf, jwei, btei bi« vier
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tlciiic Ccllicdtdifn trennen läSt. 3« biefen werben

am lu-ficn Untcriaffen von Sicingui iictwenfcct , in

rceldic man crfl etwas SBaiTcr unb auf bicfcs ctwaä

Jiriböl giept, worauf man auf bas Ccl in jcber laJTe

einen fog. Schwimmer t>on iPled) unb Aortbol; vcw bcn

fugen. 9iürnbcrger 9Jacbtli*tdicn fefet , unb fi* eiuee

foldicn Äer:*en6 als X-o*! bebicnt. Sic einjigc Sor»

fichtemalrcgel , bie l)iebei 5U beobaditen , ift bic : ba«

Oel immer zeitig genug na*;ufriUcn, bamit ber ge--

wicbätc locht iee äerjcficns mit feinem untern gnbe

nicht in ba« SBaffcr bineinreicbt ; unb für eine gc=

nügenbe fiüftung Sorge ju tragen.

ein „9leIfcit^a5cr;ei(Sntp, nach bem 28ei§montcI=

fchen Softem georbnet, »on Oufiou .&cubner, Wa--

ler K. ju 5*laucn im fdchfifchen Soigtlanbe" , wclchcB

uns jüngfi alö ßatalog für 1860 jutam, oerbient bic

i*cachtung ber Cödttncr unb (Sartenfreunbe burch bic

übcrrafcbcubc 2)iannigfaltigfeit ber »on -yrn. .Jicubner

fultioirtcn Sarietdten (800 »erfchiebcnc> unb bie feltene

'Jlnebilbung bicfer Spezialität.

3n ©dtfcn oon sicmlidi jiarfem fettem Soben

mit Borwicgenbem Sebmgcljalt unb einem tbonigcn unb

mergeligen Untergrunb wollen fiele Sirnforten gar

nicht gut forttommen, wcbcr al« .fiodiftämmc nod) ale

'i'nramiben unb Svaliere. 3;ic geeignctjien Sorten

für foldie 'Söbcn finb: Ashton Town, Marie Louise,

Thompson's Fear. Beurre dAmanlis . Doyenne ?ris,

Comte de Lamy, Monarch. Louise Bonne »on Werfen,

Bon Chretien, Fondante, Beurre de Kanee. Winter-

Nellis.

Sa« aScJcijcn fccr ®crod(|§J)äufct mit ßio«

erptobt fid) gar nid)t ; man bebnurtct , es trocfne bic

'lltmoftitiäre bes .^aufce aUjufcbr aue unb überlabe fic

mit feinen SRuptbeildien, bie ildj fogar mcrtlidi auf ben

barjigen Uebcrjügen ber Slüt^cnfnofven ablagern unb

bcrcn fdjöne (Entfaltung beeinträdjtigen. SJamcntli*

foll e« für *lJalmen unb Saumfarne cntfdiieben »er»

berblid) fe»n unb fclbft ben 2Barmhüue=(ionifercn fdia=

ben, was fidi burd) bae aUmäblige ^IbfaUen ber 9la=

beln crwcife.

S)cr f^önjlc @(5murf ftit bic 5Jü(fi»anb cincS

.ftaltljaufcS finb obnc Zweifel Sdilingtflanjen, unb

jwar ßvbeu^'Seramum, Clemali.'; Sieboldi unb coeni-

lea grandiflora . Passiflora coerulea. racemosa cocru-

lea . Colvillii unb edulis net;terc bat gerabe feine

fctönc *81umen, madit aber butdi ihre ^rüdite, bie uon

TOandien für Secferbiffcn gehalten werben , hübfdien

fsffefti, Tacsonia ignea. Physianthus albus. Eugcnia

Ueni, Acacia annata. Habrothamnus eleeans, Man-

devnlla suaveolens, fowie Cobaea seandens, nament=

lidi um biefe unter bem Jadie binuuiehen.

Scr fWcCtfcnc^el, Crithmum maritimum Olidit

jU rerwcdifcln mit bei Salicomia herbacea, welrfie lu--

weilen Üatt berfelben uerfauft unb für benfelbcn aus»

gegeben wirb) ift in (SroBbtitannien unb an bcn Äüftcn

Stalicne eine beliebte 3utbat ;,um Salat unb liefert

mit (sffig eingcmadjt eine febr angenehme Su'P'M'-

2luf ficilcn Uferflippen wadifenb , tann et in feiner

^cimotb nur mit Öebensgefabr gefudit werben, allein

er IdBt fich oudi fcljr Icidit onbauen , unb fommt in

unferen (Sdttcn fcljr gut fort. Hian fultioirt ihn am

bcfien in lörfcn, in einem (Semeng »on jwei i^eilen

fanbigct Ojartcncrbe unb einem S^eil ftalfmergel; er

lögt üd) aber auch im freien auspflanzen, wenn man

i^n nur ;ur 3tit ber ftarfcn '^xöiie bebedt, unb er

nimmt bann mit jcbem taltbaltigen 9)obcn rorlieb.

(ir wddist fo üupig, bop man fdion ron ^wci 'JJflanjcn

Sldtter unb Solben genug pflücfen tann , um einen

ficinernen Sopf ;um (jinmadicn ron einem Sitre (Schalt

bamit jU füllen. Ser Same fcimt in leidiiem 'Boben

fcfeon unter eine: (^ilasglode ohne Sobenwdrme.

Sic cngUf^eit ©ortncrge^ulfcn t)abcn nod) nie

einen fogcn. Strike, b. ti. eine allgemeine unb eom=

plottmdpige 'Jlrbciteauffagc burdigefübrt, unb madien

bei ber großen 'Unjaljl ber Witglicber biefe« Staube«

eine bödift rübmlidic 3lu«iiabme ron ben meiflen üb=

rigcn (bewerben. Ucbtigcn« finbct man in allen Sdn=

bcrn gerabe unter biefem Stanbe bie atbcitfamften,

bienfifertigflcn unb gemütt)lid)ften 5lrbeitcr, unb man

zollt ihnen allgemein ba^ l'ob, bap fic weit leidjtcr ju

bcl)anbe!n unb jurerldffiget finb, al« bie meiftcn üb»

rigcn ülrbciter. Ser (iinfluB beö üctcn Umgang« mit

ber SJatur unb bie ©edifclwirfung ;wifdien törrerli*cr

unb gcijtigcr (Scfunbl)cit unb bemgemdj aud) offenem

unb biebrem &)axatte\ verleugnet fid) olfo oud» Ijicr

nic^t.

Sie gelbe (Sameliia, wcKte Rottunc au« ßbina

mitbrachte unb weldie feitber C. anemonaellora ge=

tauft würbe, gef)ört nidit ;u ber C. japonica, fonbern

ift eine 2?aricidt ber C. Sasanqua. (is ifi bal)er fel)r

JU nerwarnen, bic gelbe (£amellie auf Unterlagen ber

C. japooica ;u oetcbeln, «nb e« lÖBt ft* bietau« aud)

ber fcitljcrigc ÜKiBctfolg biefcr SJercblungsart crtlören.

9Ran otulirc ober pfropfe fie nielmebt nur auf ®dm=

linge ober Stopfet Bon C. Sasanqua, unb man wirb

ganj anberc (irgcbniffc erjicien. (jbenfo ift bie in bcn

(Sorten irrt^ümlid)e C. Sasanqua Acre pleno genannte

?!flanje, weldie eigcntlid) Thea rosaeflora (Camellia

rosaeflora) ift , bi«bct irrt^ümlidi auf C. Sasanqua

ober japonica gcbradtt worben , wa« nur trdntlidie

(jrcmplarc geben tonnte, unb c« ifi ba^er anzuratbcn,

ba§ fie tünftig auf bic üppigwod)fenbc Urpftonjc ge=

brndit werbe, weldier nc ol« gefüllte l*arictdt angehört.

(Bonpiandia.;

--iVS^OWo--
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tdcue Vevbtnen.

Safcl 2.

2Bir vctbnnfeii bic Driginolc ui bor anflcfi'ifltcn ;jafcl tcr rti""'flfii ?3fitl()ciluiifl tcx

iicvrcii ® f b V ü t c r ?Jf o c t in 'i? v c m c ii , wddK tk\c ^urcl^ auffallcnk ®rötjc unb gorbc

fid) fo rümlidi niu^Jii'iitncnbcn U^nrictatcii im v>crigcn 3n()vc aii^ (Snmcii giMPCjcn haben. Tic

JÖcrrcn ©ebrütcr Tltet Imbcn aupcr ten nbjjcbilbctcn brei Spielarten: Dcutjd)cr ©olb?
ftern, (Slifabetb Ü)?cet unb gvietnici) von Sdnlfer — norfi folgcnbe ßfjüdjtet:

Jitinrid) JI)omä, aniarantI)rot() mit bunflcm 9iing unb weitem Jlngc; — SBellington,

leud'tenb^carminrolb mit bunflcm 9lugc; — (Srnft 9iid)tcr, bunfclcavmin mit s^iolcttcm

?(uge; — Sluguftc Sl der mann, bellbronu'fatbig mit nH-ifigctbcm Stern unb '^(uge; neue

garbe; — 5)tabamc 'Jioligarbe, iMolcttvofa mit weitem i'luge unb braunem ?)iing; —
Warie Äirfduier, !)el(carmin mit bunficr ?1Jitte unb weipcm l'luge; - unb Ü)?aba nie

J,iauld)i(b, bunfelrofa, mit großem bunfelroibem ?(uge. ^ <gämmtlid)e Sorten fommen

vom 1. \'(vril \^^)0 an in ^en ^iantel.

iPte jßultur iire (SDrangcnbaumf«.

(Scfiliij.)

9r(Ie 9(urantiaceen baben eine fet)r lange ^eben^bauer. ^^fan fennt in beu verfdMebenen

(MeUHidn^bäulcrn Puropa'i^ ffremplare, beren l'Uter fidi nadniniöbar auf mcbr al^ 300 Jabre

beläuft, fo \. 93. bie größeren Orangenbäume im *|!arifer Jnilericngarten. Tat^ SBadu^tbum

^ie)er l'flan^en ift aber nidU nur in ber ^itgenb, fonbern felbft uod) im ()oben ?Uter fo

energifds bap eö bei ter fünftlidicn Äuitur einigermaßen burd} (Sinfd)neibcn gehemmt werben

muß. 93hul}en unb grüdite erzeugen ftdi genu>I}n(id) auf bem jungen |)o(? bei^ laufenben

3al)re^, erfd)einen aber md) jeitemin'ife in iSüfdietn am jtreijäbrigen 3a[)re. Seim 33efdniciben

ftrcbe man baber , bie Jlrone bünn , offen unb lidjt ju erl)a[ten unb bic fdwäd'ften 3'i''-'Ulf

ganj ^u entfernen. Xieß foKte im J^ebniar unb 9)?ärj gefdH'f)en, c^e ber (^rüblingStrieb

beginnt, jlein 9?aum erforbert in biefem Stürfe größere Sorgfalt alö ber Orangenbaum.

Pr fertiägt ba^ viele Sdmeiben nid)t, unb tod) ift eö bei itjm unerläßlidi unb um fo

nötbiger, weif er a(ö immergrüneö ©eiräd)^ fteti? baffelbe i'(u?feben I)at. Ter 5^aum erfreut

ftd) nid't einmal bei^ 2>ortI)eilS, wehten fogar ein fd)(edit bebanbelter 'Saum mit abfallenbem

?aub nad) bem (Jntbtättern bat. 9(l(eö fpinbelige fleine .^olj , weldn-ö etn\u^ Wumii bavon^

gefommen unb nid't gcnügenb ausgereift ift, muß entfernt werben. 9(ud^ einige ber Slefte

fönnen mit 53ort()ei( entfernt ober verffirU werben, wenn man nur auf bie ®efta(t ber .ftronc

babei bic gehörige ^JüdfidH nimmt. 93ei alten 33äumen muß iebodi eine anbere 3(rt betJ

Cvinfdnieibeui^ beobadUet werben, a((? bei jungen, weil ()ier auf ba? 5>ermögen ber ßrnälnung

löebad't genommen werben muß, bav^ begreiflid)erwei)t bei alten 'öäumcn nidit fo bebeutenb

.^llullvirie Ai.nnii.iUilnin. IV. i. 3
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ift, tt>ic tei jungen in »ctlcr JrieOfraft. 3m 'allgemeinen mng fiierin bct ®vun^fa$ gelten,

^a6 ein Crangcnbnum , ^cr 5um geuuidniid'cn Oserfeften (b. (). o()ne ben (^heenuHiob'fdu-n

53flumlH'h-r o^el irgcnb eine fomplicirlcrc nieduiniidie iBovriditung) nid)t me()r tnugtid) ift,

<\uA) nidu mein- nll^u ftarf einge|d)nitten un-rben biivf, unb baß baö 93eidmeiteu befielben

Icbiglid) nur bie JluiUnlbung von fünftigcm gvuditl)olH' im ?(uge halten barf. Sdiarfer

8dMiitt ift immer erforberlidi , unfc jebe gaifon erheifd)! immer uueber ein neucö 93e-

fd)nciben.

(Sine fel}r ergiebige 3"d}t ber Orangenbäume, weldie leibcr bei un>5 nur erft fel)r feiten

verfnd)! trirb, ift bie ßudit als 53Jauerfpalier. (5\^ genügt biefür jcbocft nid)t blof' eine na*

'Silben gelegene 5)(aucr, fonbern eß mu§ aud) eine 35ürrid)tung i^or^anben fei;n , um ben

Orangeubäumd)en im Sßinter ben genügenben igd)u| gegen bie j?älte p geben ,
— b. h. es?

muffen gut gefi'igte gc'if'fr unb Täd)er fcrbanben fei;n, fo ha^ man im £tanbe ift, ben

Orangen SBinterf' biefelbe J^'mperatur ju iHTfdiaffen, bie fie in ben Orangerien beanfprudu-n.

'JBer ein nur einigermapen geräumiges Jreibl)auö ft'ir Söeinreben l)at, ber fann neben ben--

felbeii gan^ gut Orangen treiben, inbem er biefen bie 9i?änbe, ben gruditreben aber bie

T!ad)fparren u.
f.

iiv, liberl^aupt bie ^ßl}e überläft. *^(ud) im StnanaS-Üreibt^aufc laffen ftd)

Orangen mit 23ort^eiI treiben. SBo man aber auf immer bie Orangenbäumdu-n alS 'i'Jfauer;

fpaliere ^ie^t, ta nui^ man tcn Sleften unb ß^iH'igen möglidift r>iel 3(uöbreitung geben unb

ba? )unge J^olj (äffen, woran ftdi baö gruditbolj entUMcfelt, »?eil bie Orange ol? 3'i-^'-''^9^''"'"

uid)t fo fräftig fcS)n wirb, wie alß >g)odiftamm, unb bie grudit immer größer unb fdiwerer

wirb, als bei bodiftämmigen (yrcmplaren. ^33}an jie^t bie 3?äumdH'n dß niebrige 3^>-'''-"i'f1'

bäume, unb l)ält fte möglid)ft naf)e am 33oben. .§in(td)tlid) ber 93ebccfung ift iioruigöweife

ju bead)ten, ha^ wenn biefe t'on &[(\6 ift, bie genfter gut in geneigte 9ial)mcn mit 9?ul)ten

eingelaffen unb febeö Säumd)en »cn bem anbern burd) eine Sdicibcwanb getrennt fepe; aud)

mup bie 5JJauer glatt getünd)t unb mit einer r^orfpringenben 3)?auerfappe lu'rfeben fei;n, bamit

feine geud)tigfeil baran ()erablaufen fann; auf jebe? S3äumd)en werben jwci Jcnfter gcredniet

ober brei, falls (entere jdnnal ftnb. "Ta bie Sdieibewänbe nur ba^u erforberlid) finb , um

ben Suftjug ju t?erl)inbern , ber ftd) in einem gröfjeren berartigen Jreibefaften bilben wi'trbe,

fo genügt eö aud), wenn nur je bie britte (£ti't|e mit einer Sd)eibewanb »erfef)en ift. Xk
fran^öftfdien ©ärtner pflegen immer einen 3:t)eit ber 231ütl)en ju „rertuf^en"

, fo t^a^ nur

eine mäßige Slnjal)! berfelben jum grudutragen fteben bleibt, unb bic^ mag ganj rationell

fei;n, wo man bie 231ütl)en an bie ßonbitcren unb ^sarfümeurs? rerfaufen ober für JBouquetS

unb Jiränje nerwenben fann; wo bagegen bieg nidU bergall ift, fann man füglid) audi alle

'.Blütbcn ftd) befruditen laffen, benn ein J.l)eil wn iljnen fällt ja befannt(id) fd)on in ben

3I?adictl)umS--Stabien von felbft ab. 33ei milbem SBetter fann man i()nen ?uft geben; jebod'

burdiauö nie, wann bie Temperatur unter 4° 3i\ ftelit, unb nod) weniger bei ftürmifd'em

ober and) nur winbigem SEetter. 3ln feinem 3wcigrt)en foll meljr alö (Sine grud)t ausreifen;

fobolb baber bie grüd)te, bie gewölinlid) in 5Büfd)eln beifammen fteben, bie ®rö§e »on

grünen @tad)elbeeren erretd)t l)aben, fneipt man alle ab biö auf bie beiben gröfften unb

gefunbeften, worauf man balb ftel)t, weld)e von biefen beiben bie 35orl)anb bel}alten unb ftdi

befonberß fd)ön entwirfein Wirb; fobalb man hierüber in'ö Dieine gefommen ift, follte bie

fdileditere grudU entfernt werben. 93Jan fann unter Umftänben Orangen ol)ne alle fünftlidie

äöärme ,5iel)en , allein man mu^ bann ben gu^ ber ©laöfäften jiemlid) l)od) mit frifd)cm

ftrobigem *^]iferbebünger ober feftgetretenem gäl)renbem Saubbünger umgeben, unb bie genftcr

unb Terfen ioäf)renb ber Sffiintermonate ftetS über 9iad)t mit boppelten 3}?atten unb Säben

nerfdilieücn , unb eö gel)ört felbft bei gelinben Sßintern eine fef)r gro^e Slufmerffamfeit unb

Sorgfalt ba^u, um bamit ui 'Staube \u fommen. Xie S^äume wad^fen fräftig, wenn ibre
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SBur^i'ln im offfiicii i^l>^lll fiM^ uiib iikv.i Mi' *)i\iKitic für fic lii^ciii? lM'r!]t'iid)to[ hut. (5'^

gciuu)! i'iiic citidtt von ;irci jn'l' ^l'v für ^ic Driiiuji'ii umäi]lidH'ii (5rbc, u>ic mir fic ö. 7

()ffd)ilh'rt liabcii, lln^ ^cr UIitcrl]n^n^ unter h'rfclbcn ('cftclu tanw nm bcfton an(? einer fiifi'

^o^ni £d)iclU von 3'i";3''''r""""i''" ""f* >^n^a•m cdnitt, u\il ^il' ;)i\iKittc vor l'niom ii"'

^rl^inirt foin niufi.

Xic 3ud't ^cr Crnngcn ad^ .*3 o d' ft a m m c für Dran jjaicn ift !iu (icfannt, al>< ^a^

»vir hifrül'cr mein- ?icui'i? 511 f>u]cn uiüptcn, aU^ ivai^ ftd) fdion on»? bcin oben i^cfiiijtcn criiibt.

Vludi für ^ic i3rö|'ftcn ^Oodiftiimmc cjcIhmi ivir ^cn rnn^clI AUltnln lln^ ,*Jnfcn nod) ^cn 2?cr^ii(3

vor ^cn vicrcrfiflcn ,Uäftcn, ivcil fic ^l^rin eine rcijelniiitiisjcrc nnb i]efällii]ere .Vlrone ouf notür--

lid)cm SBcflc [Ml^en. (5in foktcv >*^odM'tiimm ift immer einer ber fduniftcn 58äume, »e(d)c

ivir in unfern ©arten fünftlid) ^ic()cn fönjien ; je älter er ivirb, befto ftoljcr unb lieHid)er ift

fein SInMirf, itnb lHfon^crö um bie ^dt t(x DJeifc ober gct^cn ^icfe(be I)in, unnn ^ie breite

.ftrone cjan^ mit Slüthen, fowie mit unreifen unb reifen 5r'"'rt,'ten beberft ift, fann man nid)tt^

(gd'öncreö fcljcn. ^IWin fodtc babcr bie iiröfjften unb älteftcn 93äumc fo lan^c wie möi^Iid)

in ber dani3cric crlialten, fo (ani^c in berfclben nod} 3fanm c\cnni\ für fte vor{)anbcn ift,

um ifire iHcfte unb 3'^^fHlc fvei unb jitt^anflloö entUMifefn in fönnen. WIte Dranqcn --.öodi-

ftiimmc traiicn }rt»ar aücrbtni]^ nidit mehr fo reidtlidi wie jüngere; aber ftc ftnb ber Sto(^

eiticö ®artcni^, weil fte am bercbtcftcn für bic "ivünftÜAfeit unb @cfd)irf(idifeit bc(? Wärtncr^

Kugen.

Xic 33ermebrung ber Drangen gefd'iebt eniivcbcr burd* ^udU auö Manien ober

bitrdi ^^.'frovfen unb Cculircn. Tic 3"d)t aui^ Samen hat vcrfduebcne 3>vcrfc : 1) cntun-bcr

bie (5rycliing rauber ÜBarietätcn, ober 2) bic (Sr^ietung von ÜBilbtingen, Unterlagen, um anf

bicfclben bie beliebteftcn unb befannteften iHuietäten verebcln ut fönnen. 3" 3"^^' ii"^^

(Samen wablt man ftd) bie reifften unb vodfommcnflcn grüd'te unb bie bef'ten Sorten an^^

unb nimmt bie .rjerne; ba jcbod) nid)t alle .<lerne fcimfäbig ftnb, fo ad'te man baraiif , bic-

jenigen \u befommen, an »velduni ber fogcnannte Jpogelflcrf (clialazn) beutlidi wabrncbmbar

ift. 9JJan rid'tet bann im Srübjabr ein '•ijfiftbcet b''r, tvie man cö für ®urfcn , "ii??elonen

u. f. n\ nötbig b'^f ""b fterft bie gamen in weitmünbigcn Jöpfcn in .({ompofterbe, etwa

einen 3'-''l' i'"" cinanber, unb fcl.U bie Jöpfc int^ ?)fiftbeet ein. 9(udi ein i'obbect unb fogar

ein Cobtopf genügt für fleinere 5*erfud'c. gobalb bie jungen ^^flänsdn-n aufgegangen fjnb

unb bai^ oveite "Iniar 'iPlättdicn getrieben baben, pifirt man ftc cinjetn in breijöllige Jöpfc,

unb fc^it biefc abcrmatö in\^ ^iJiiftbcet, bcgiefit fte getegcntlidi unb gibt ibnen ui geeigneter

3eit ettvai^ ?uft, inbem man binten einen Äcil unter bai^ Wiftbeetfenftcr legt. Sobalb bie

Jöpfe ftd' wicbcr mit 2Bur^eIn füllen, tva^ bis? ^um ?(iiguft gefd'eben fcvn wirb, fo bringt

man ftc in'i* .Ualtbauö, gibt ibnen redU vielen ^Katim auf ben Oicftellen unb bebanbelt fic

al0 eiitwirfelte 'ij.iflan^cn. i^at man bie gämlinge ju Unterlagen beftimmt, fo lällt man fte

fo lange wad^fen, bie* (je bie erwünfd'te ©röße unb Stärfc erreid't ()aben. SQßolltc man

bagcgen baraitfJ neue 5Paricläten erzielen, fo wä()[t man frifdu- 5B!atttricbe unb verwenbct

bicfc Mir i^crcblung anberer, gcbörig erftarfter unb fräftig treibcnber Untertagen; je früber

man bie 33creblung, befonber? burd' Druliren, vornimmt, befto früber werben bie verebellen

U'flan^en blüben unb f^rüd'tc tragen, .fiat man binreidienb crftarfte Sämlinge, fo bebient

man ftd» am beften bcö i'lblactirenö jur l^creblung. Ter Sdinitt, weldu-r an ber Unterlage

gefübrt wirb, um bie Sfinbc ^u cntferticn, muß immer gan^ fdnirf unb barf weit gröficr

femi alö ber Sdmitt, wcld)er bav^ (^bclrci? bit^ auf bie inneren Wewebe blot? legt; es? bringt

biefi gar feinen 3iad'tbeil mit ftdi, wenn bie iU-reinigung ber bciben 2Bnnbftetlcn eine mög-

lid'ft innige ift unb biefe fclbft gut verbunben wirb. 9?adibem ber 25erbanb mebrc 5?odn'n

angelegen l)at, barf man bie 2>ercinigung a[»J volljogen betradHcn, unb fann nun ben ^JPilb-

3*
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ling über ^er 33crcinigung?fic(Ic un^ tas (5tclrt'i? unter ^trfc(bfn abfd)nei^f^. 9^un nntb

tue (>tclrci^ ^ic fünftige *J>f(an^e, tinb ^icjcnige *l>flan5e, tm wcldicr ein ^\V(\Q auf Nc

antcre Unterlage ablactirt l^l^r^en ift, fann etenfatl'? ncd' erhalten werten. Xie wrmchrte

Setenefraft einer gutge;cgenen Unterlage rvitt auf tiefe SEeiie um jwei tii* trei "^abrc früNr

bie veretcite -^^f1an;e jum SBtri^en unt gruittragen bringen, als menn taö (itelreiö auf

feiner ^Jiuttcrpflanu" geblieben u\ire. Dft wirt taf^ 9lblactiren mebrer 5-Vl'i"?fn auf eine

unt tiefetbc fräftigc Untertage rerfudn, um tatur* fcbncUer einen ftarfen ^wdg, oter eine

Ärone bcruifteüen. ?(u* tient tat^ 3(b(actiren ba;u , auf iffilMinge, tie nc* nicbt getragen

haben, fruchtbare 9lefte pon anbern *15fl'i"5fii aufutießen. — Jüi* taö gpaltpfrcpfcn wirb

bei ber 93creMung ber Orangen häufig angetranbt, unb gilt für erfofgreidn-r aU i^a?' Jlopu=

liren. 3" Unterlagen nimmt man am heften breijvihrige ^^flan^en (b. h. man tfrcpft fie im

britten ^^ühlinge), bie man auö Samen ober Stepfern gebogen hat; aut- Samen gelegene

ftnb jebcd) fcrui?iehen, ireil ihre 5?ereblung beffer gelingt. 3" Untertagen eignen ft*, au§er

ber G^itrone, »eldier man meift ben 5?fr5ug gibt', am heften bie l'cmpclmufe , ihrer fräftigen

Sf^ilMinge wegen. — 9Sir empfehfen, lieber auf bie Slefte ah5 auf ben Stamm ?u pfropfen;

ircnn bie ^ronc ftehfn bleibt, wäd^jt ba>? C^betreie leidJter an, unb bie ficine Muhe einer

mehrfad^en In-rebtung lohnt ji* leidit. Xie (?bc[reifer wähte man wo möglich i^on berfeiben

Stärfe wk bie Ivfropfftetlen be? SSilbling?. giir 3ii^'-'r9häume pfropft man bie Unterlage

\\vd ober brei ßoü vom 33oben. Xie 5?ereblung^fiene wirb ?ucrft mit weid^em Saft ober

grobem UDoHengarn umwirfelt unb bann mit faltflüfftgem 3?aumn\idit^ bcftridu-n. (y^ genügt

fogar fion ein in-rbinbcn mit üwci^ feinem 5}?co?.

Xie Unterlagen für .5pd>ftämme muffen nidit allein ein gegebene^ SJIter (unb war
unfreö (vrad'tenS nid^t unter fünf, eher fciä Jahren) haben, aber bie gan;e ^dt über auf ber

ganjen l'änge bei^ Stammcc^ ron Seitentrieben befreit werben fewt, fo ta^ man ihnen jebeö

Jahr nur bie paar oberften 3*^''''3e ^<^i wad^fen laffen. Xie S5chanbhtng bee rerebelten

SBäumd'^enö, wenn einmal ba6 {5be[reij angefd'Iagen hat, ift fehr cinfad): ber .^opf wirb im

erftcn Jahr auf ^wei , höd^ftcn^ brei 9Iugcn uirücfgefc^nitten ; im weiten Jahre werben alle

3weige h;-? auf nrei 3{ugen eingefür^t ; im britten entfernt man bie unnöthigen ober ben

anberen h'nbertidien 3>^e'9f it"^ fü^jf "i"^ ^»^ ^'"> ^^o "'^'t «Ö"^'? 9''n"9 5"^ Jlu^füttung

Porhanben ift. Xie ^^flan5en ftnb ron ba an al? fertige unb auf-gebilbete ui betrad'ien unb

na* ben für Hefe gültigen leitenben Orunbfdöcn ^u behanbeln.

Xie 3?ermehrung au>? Stopfern ift bei fämmtlid'en ?(urantiaeeen ?iemlid' leid't; man

wählt baut junge triebe ober jährigc'5 ^ol;, gehörig ausgereift, fdnteibet fte auf bie gcwöhn-

lidie 2öeife unb pflanzt fie in 3öpfe mit bcrfelben Prbc, worin bie 9}?utterpflan5e

gewad'fen ift; fte erforbern eine 93ebecfung mit ÖMaoglccfen itnb eine 93obenwärme von

minbeften>? 20" ?a. Xie Jöpfe muffen bann in'e SDIift-- ober fohbeet eingcfenft werben.

Storfer wn (Fitronen bewurzeln ftd^ fehr leidet ; mand^e ®ärtner nehmen baher ;wci= unb

breijährige lange Sriebe ron folgen unb pflanzen fte in Sanb ; fobalb fte fidi gehörig

bewurzelt höben , werben fte in anbere Jlöpfc mit ber cntfpred>enben (Frbe rerpflan^t unb,

fobalb fte barin angezogen h^hen, rerebclt. Xiefe 2lrt ber ü'ermehrung gelingt su jeber

JahreSjcit, fofern nur bie tO^iuterpflanje , ron wetdicr man bie Stopfer nimmt, nicht \ü ftarf

im triebe ift. 9lu* Jlbleger unb Senflinge bewurzeln fidi leid't, geben aber feine fo fd'önen

^flansen.

* Sitronenfctnc feimen am bcftcn, »eil man bie guten Samen on tem beiitlid' ertennboien bunflen

fRabclilttt fel)t IciAt untctfieiben fann. SnbcB gibt es nodi ein mcit beJTcte« unb f'*«"?« IDüttel, fi* gute

€amen \i\ uerfcbaffen : man faiifc in ben SAten bie fiiimmelig geworbenen unb faulen Arücbte ber 2lifelfuien

auf unb bebiene jirti ihret ^ut iaat, unb man wirb nur feiten 5)!iBerfolg erlctcn.
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3m '^Klcjemcincii llMr^ ^cl• Jhiltiiv bcr Ovaiii^ciiKhimc lui uii? laiuic iiid^t Mcifnii]e

Sorgfiid gcfitcnft, weUfc fic lH'r^iclun. 'iDiaii ri'rnadiläfrtiJt nnmciulid' bei grclJcrcn J^cd)--

fiämnu'ii ^ac 'iBcrpfliinjcn lIn^ bcl)i(ft firfi mit tcr trccfcncn Xiiiigung mittclft C^cmpcftcrbc,

l^^ul^^lIU3fr : ^l^e mag ftc jumr am ?cbcn crbadcn, gibt it)nen aber cffcnbar «^c^cr (>H)u^^--

hcit noA) ©ctcibcn, unb babcr [et)cn n?ir in manci)cn Orangerien fo fiele ältere S3äume ron

verfümmertem ^lu^feben , wdäfi Weber 35Iütben no^ grüdUe geben unb eine fpärlidu' bünn--

bclaubte Ärone u'igen. Wand>e @ärtner unibnen, bie einzige 3(rbeit, n>cldie eine Orangerie

erferbere, fei^e ba>3 ^in« iinb >^er[dniffen ber 5^ihime in .ftäften unb dübeln aiui bcm Äalt-

baiiö in'ö Sreie, unb umgefehrt, im j^rübling unb .^erbft, nnb feljen auf biefe SBeifc nid)t

nur ibren eigenen ;)inf
,

fcnbern aud) ein ibnen ani^crtraute'3 nidn unbeträd^tlid'eö Äapitnl in

(Srage. lie IBeld'affenbfit bei^ Äalibauiet^, tvorin eine Drangerie überftMutert n?irb, ift für

beren Oebeiben gar feine untiH'fenilidie Sad?e , unb c? ift ju rerirunbern , ta$ man in fo

niandu-n fd'cunenartigen OU'bäuben, bie man mit biefem ?l?anu'n becbrt, nur bie *l.'flan^en

ebne erbcblid'en i'criuft burd^UMutert. 3n .*{a(tbäufern mit unburd'üdMigen Tädjern mup bie

Temperatur im Sinter vemli* niebrig gebalten n?erben, unb eine 2Bärme von 6— 8" fR.

genügt t^cüfcmmen. (yrft gegen bai^ g'^i'M'ibr bin , bei gröferer 3i""''^nif ""f* SÖirffamfeit

bo(? Scnnenlidnei^, barf man biefe Temperatur etwad fteigern. 3n iiäufern mit ®(aöbäd)crn

tinit eine ccnftante Jempevatur wn 8— 10" dl. feinen Sd^aben, crforbert jebodi gelegentlid^e

33etd)attung.

3um Sd^luffe fügen umV bier nod^ einen fkinen ^l^alenber für bie Orangerie an:

Januar. Tie '^ebanblung ber Orangerie in bicfem 5)?onatc ift eine überaus einfädle.

"Me 9(urantiaccen muffen natüvlid^ fd'cn feit bem -öerbftc in bem Orangerie - (^H'bäube ober

.Ualtbaufe untergebra*t fepn, >rcrin bie Temperatur nie unter bie eben al? Sl?inimum ange--

gebeuen 2Därmegrabe fallen barf. 33eträgt bie äupere Temperatur über 4 " DJ., fo barf man

fc i>iet Suft geben, alf' man immer fann; ftnft aber bie äußere Sempcratur unter 4°, fo

niu^ man forgfältig gefiloffen balten unb in ber Orangerie mittelft '??fatten ober nötbigen=

fall'? mit etwa? Neuerung eine SBärme berftefien , »reldie nie unter ben genannten JI)crmo;

metergrab berunterftnft Tie 33äume bürfen ben SDinter binburd) nid)t feudU gcfjalten u^erben,

bcnn berfelbe mag milb ober ftreng fepn, fo bebürfen fie auf ieben %nü 9{ulie, unb fte tinlrben

obnebie^ im ökunid'iJbaufe feine gropen gortfd)ritte im SBad^Stbum mad}en.

gebrunr. Tic 3?ebanb(ung ift fo jiemlidi bie gleid'c nue im porigen 9}ionat, nur

mu^ jefit ba^ crfoiberlidH- 23efdMieiben »ergenommen trerben, ebe ber gommeririeb eintritt.

'•y)ic\n fdmcibet unb ftuftt alle 3>i-''-''>3c fi", bie auö ber 5c»rm genmdifen ftnb unb tefeitigt alle

Jriebe, UH-Idu- ft* mit 9(nberen freuu'n ober biefelben binbern. ^öicrauf »verben bie JJronen

fo uigeftu^t, i:a^ ?i*t unb Suft unb Sonne freien 3"tritt oviWen ben 3^^'^'^'^" baben.

?iid'fi^ trvigt mebr ;ur 03efunbbeit unb Äraft ber Orangen-- unb C^itronenbäume bei, aU ein

vidnKiiigc-3 unb verftänbigeö 3?efdineibcn. SDenn einjelnc SBäume abgiU^orfen unb umgepfropft

nu'rben follen, fo lege man S)?iftbeetc an unb fae gamcn au?.

iJlIär^. Xie l'Irbeiten ftnb biefelben, irie ii'ir fte im j^ebruar angegeben, nur mit bem

Unferidvebe, l<\^ in bicfem ^llfonale nun getban UH-rbcn mu^, wa^ man im Jvebruar nad^

S^eliebcn tbun fonnte 93efdMiciben u. f. u\ barf nid^t länger aufgcfd'obcn UH'rben. 'äljan

fdMieibe Stopfer unb ftcrfe fie unter Wla-^glorfen im *Bermebrung(?beete. 2a? 2ciub ift jeben

•itJtorgcn mit einer feinen Sraufe ju fprihen, unb bie angegebene Slfinimunulemperatur forg--

fam einuibalten.

Itpril. Tiefer ?!)?onat ift air in-reblung burd^ 9lbfactircn befonber? günftig; biefe?

lobnt fidi iebo* nur, menn man eine ^>flan;e rafdi in bie J.^öbc bringen tt>itl. 9(uf bie

Sämlinge ift befonbere Sorgfalt ju ttertfcnben; bie in Saat - Sd^üffeln unb Samentöpfen
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fii'()ciiteii müfycii ciiv^cdi in eigene !Jö)^fc iHTpflnnjt ^l^^ bic pevVfliin^k'n iinb iinumdifcnben

fiut ticrpflegt uicrbcn. Sobnib tic 3'öpfc mit SBur^cIn gefüllt ftnb, gibt mnn ben Sämlingen

gröpcrc ^Jö^jfc, tenn jene bebüvfen einer veirfilidu-n 9?iit)rnng.

9}tai. 3n biefcm ä)?onatc feilten olle Drangen^ unb C'>itvcncnlHiiime, ivenn fte rid)tig

verpflegt werben, in allgemeiner 23lütl)cn ftel)cn. 2Bp offenKir mel)r 2.Mntl)en in 33nfdKln

lH'ifammenftel)en , nlö man jiir ^rn^tbilbnug baran laffen barf, ba pfliiift man bic fdiledncr

gelegenen, b. F). bic mel)r im 3nnern bcr ,<{rone ftel}enbcn, lun-^ngonicifc vor benen anf ber

Vdi^cnfeitc ber Ärcne. Drangeblntl)en ftnb ftett? gnt ju vcnvenben, fowctil ui 'iBongueti^ nnb

.Hränjen , alö fi'ir ^l^nrfümenrS nnb ju Heineren ©träufien ffir SaUMii? ii. f. u>. 2öäl)renb

bcr Slnt^ejeit mu^ bnö ©pri^en mit bcr allcrfeinftcn 3?raufe vorgenommen un-rbcn
, fo baf?

baii 2öaffer beinal)e fo jart nnb fein uiie ber J^ait felber nn bie *l>flanu"n gelangt. Säm-
linge, bic ilirc löpfe mit SBur^eln angefndt l)aben, ftnb su vcrfcfjen.

3uni. 3n bicfcm 93tonate bebnrfen bic 93änme ber forgfältigen Seuniffernng {)öd)ft

not^Wenbig, unb werben inö greic gebradtt, fobalb feine ©pätfröfte unb fein .^erabftnten

bcr Scmperntur unter 6—7 " dl. nie[)r ju befiird)ten ift. 93cvor man fte inS grcic bringt,

b. i). UH'nn fte bcr 6rt(id)en flimatifd)en lu-rbältniffc wegen nod) über bic ganje Tauer ber

ölütbe nnb bci^ 5^rud)tanfa6e£* l)aben im ^iaufc verweilen muffen, — bred)c man von ben

angcfc^ten Jrüdjten ungcfäl)r fo viel aus?, baf nur etwa nod) iia^ Toppeitc von berjenigen

3af)l ftef)en bleibt, bie man jur 9icife fommen laffen will, unb wenn biefe bann gröfcr

werben unb jcigen , wcldjc von i()uen am beften ftel)en gelaffen werben fönncn , ift c? 3^''

bicfelben auf baö geeignete 9?cr()ältnif ,^u rebucircn.

3itli- Tic im 5^-reicn ffet)enben 5Bäumc fowol)l al^ bicjeiiigen, wcldic fi6 nod) in ber

Drangerie bcfinben , muffen in biefem 9)ionatc, wo bie j^rndUe bauptfädilid» anfdnvetlcn,

reid)lid) bewäffcrt Werben ; man nnig fte bal)er bei beifcm 2Bctter minbcftenC' alle ,^wei Tage

begießen unb bic jlrone befprihcn , waö am beften 91benbö gcfdiicl)t. Tenen, wcMc nodi in

bcr Drangeric fte(}cn , mu^ möglidift viel frifd)c ?uft gegeben werben. Sämlinge fann man

je^t an gefd)ühten Orten inö ^'jrcie fetten , bat aber bei ftarfcn SBinben unb Ijcftigcn Sdilag?

regen für il)re 93cbeifung ju forgcn.

31 u g u ft. 3c6t ift bie 3t.'it , u'» f'i'i'ct Dfuliren bie Drangen gan^ in bcvfclben 2Bcifc

UI vcrme()rcn unb 5U vcrebeln, wie c? bei JKofen, Äirfdi- unb ''|>flaumenbäumen u. bcrgl. m.

gefd)icl)t. Tat^ Dfnliren ift bcfonbcni ta \u empfehlen , wci man eine grope 'S'Jengc neuer

55äumd)en cr5iel)cn will unb nidjt fclir viele ^Jintterpflanjcn ,ui (Sbclrcifern jc. ju ©ebote bat.

September. (Snbc September? beginnt bie 3f't, >vo bic im {freien ftcbcnben Drangen--

bäume wieber unter 'i^ad) nnb %nä) gcbradU werben. Ter geeignete 3''i'Pi'"f' l)'ii'gf i'i'n

ben lofalcn Älima= nnb SSsärmc-Q^crbällniffen ab, wirb aber fteti? burdi bic eonftante mittlere

Temperatur eines? Drte? bebingt, unb fällt iebcnfall!? vor ben jenigen 3i'itP""f'» ^'-''p 'i" f'iifi"'i

Drte (^rübfröftc ober übcrl)aupt ein .g)erabfinfcn bcr allgemeinen Temperatur unter + 4 ober

5 " dt ,;,n bcfürdjtcn ftcl)t. (Jine einige fül)le 9f ad)t fdmbct bcm 93aumc unb beeinträditigt bie

3?eitcrentwicfc(ung unb bai^ Steifen bcr (^rud)t. l'lud) bie Sämlinge muffen jr^t in SrM'ntcr--

gnartierc untcrgcbradit werben. *.?(m beften ftetlt man fte im .Haltbauö nod) in einen eigenen

.^laften, ber möglid)crwcife fünftlid) erwärmt werben fann. Tic im vorigen 5)(onat ofnlirten

Silblingc muffen unterfudit, reidilid) mit SBaffcr verforgt unb gegen Äältc gefd'üljt werben.

Dftober. Sobalb bie Drangcnbänmc unter Tad) unb (^ad> ftnb, bcfdiränft firfi ibre

"Sclianblung nur einfadi barauf, i<a$ man ibncn bei milbem SBetter ^uft gibt unb ibncn

nod? allen SonnenfdH'in ^iufommen läpt, hm fte nur befommen fönnen; fowie barauf, ha^

man it)nen 'ilci&itß unb bei fül)lcm SBcttcr bic erforbcrlid)e 2ßärme ftdunt
, fte rcinlid) bält

unb il;nen imß erforberlidjc SEaffcr rcditjcitig reid}t, weld) Untere? nid)l oft erforbcrlid) ift.
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Tiu^ iDi-aiit1cvicj]cKuibc imi|i iiuSilidift tiocfcii cvlniltcn unntcn , ivcil rtaiduiiifcii, irii' iillcii

'^flaiijcii
, )o bc)'oll^cl•cl ^lMI Slmaiiiiacceu f(l)a^ct

9? oiu" m b c V. Sdi ^l•n ofiiliitou ''|!f)aiiuii tritt ^ll i^l'tl'lln^ 9cl6£<i, um luidiviilMicn,

ob ^it• cii!;ic|\'l3icii X'(iii]cn aiii]ofitlai]cii babcii ; ift ^icf^ ^a• giill, fo bnnidU man fic nidu

tlMc^cr cill;ubitl^c^
,

foubcvii übcrlätJt fic fid) fclbcr. "Die gopfrovftcii ''|.\fIaiiH"n ^lll^ Sämlinge

mi'iftcii im inäffii] timvmt'it >t)'i"K '•'^•'v in bcr diiiii]cric imta;]cbriid)t tlHr^cn, in tinldu-n um

ibvcttrillcn ^ic ii«'i)in'tt' Icnipeiatuv iintcibaltcn tin-ittn mii^.

icccmbcr. lU-bcr ^ie 33c[}anMiini] in bcn äöintcrmonatcn haben tiMr im l'dliiomciiuii

fduMi oben ^luA *;1Jött)iijf imb SPcfcntlidic Q(ini]t. (i? I)äni]t ^icfclbc natiulid) immer ron bem

'iHM•bl^^^en|einI von iinter o^el• friiled)tev, nIil^el o^el ffreni^er 2ßittenniii ob. Ter l'ln;-,elpnnft,

um tveld'en ftd' ^ie i]an;e *l>flcj]c einer Orangerie treljen mufi, ift immer ^ie: ^ap ^ie ^em.-

periitur nie unter 4" 3{. berunterfinfen ^arf, i]leidniiel ob ^er i2d)u& gegen .Jhilte bur*

rteueruni] o^er 'iOJatten, ^enfter, Säben unb anbete SSebecfungen erhielt »rirb. Ter Orani^en--

baum ift ^iemlid) (nnt iinb fann ein gute^ 5l)eil •JIJiphanMuni) ertraiien, e()e er ju ©runbe

fle[)t, aber ijegcn (Erfrieren ift er fel)r empftnMid); eine fleine i'ertvafjrlofunc] fann it}m großen

(£d)aben ^ufrigen, unb jtimr luuiptfädilid) bei fdnicdem 5emvcralurtved))el von 2Barm unb

.Ualtii>erben. (Erfrorene Orangenbäume fudn- man burd) 3"r"''f"-''t'rft''i '"ö alte i^olj iinb

^urd) U'itigeö ''i'frovff" i'" Srübjabre nodi ^u retten. ^^^f'-'t'Pft-'" •" ^ic SBurjel gelingt meift

nod' an bem 58aumc , ber bie .Hronc erfroren Ijat.

Wie (Dbjlltauiuiudjt mit tlücklidjt nuf öriifjcrc tlrtumcrfpariiifj.

35?ir babcn in ber erften .ftälfte unfercei 3üiffatu'Ct barget()an, ba{? bei unferem 5,H'rfabren

— in l'lnbetradit bc^ bid)teren Siaumfaljeö — bie Pbanccn eineci befriebigenben Imragei^ brci-

bii? iMermal gt'infiiger ftnb, alö bei ber geivöbnlidH'n 5?eflocfung eineö ©runbftiu-fc? mit .tjiod'

ftämmen. 2Öir glauben aber audi nadi unfern (Erfahrungen ferner iiod) verftdH'rn 5U bftrfen,

baf) bcr O'rtrag au Dbft bei biefer 0'i;isi -JoerfeU' ober ^u'ibenfultur iinibrenb einec* getriffen

3eitraumi? von einem beftimmten CMrunbfti'irf ber Ouantität nad» minbeftent? breimal fo be-

bcutenb ift, alö tXH-nn ba^felbe mit «ijiod'ftämmen bcpflanjt träre. 2Bir fönnten nodi iveitere

*Bortbei(e anft'ibren unb \. iP. geltenb madu-n , um ivie viel befferei^ nn'i' vor^üglid'ere? Cbft

auf *I*äumen ivad^fen mufi, auf beren fräftigen Uliud;? unb genügenbeö l'lufireifen be? ^iol^ect

hingearbeitet tvirb, ali^ auf unbefdntittenen J^odM'tämmen , iveld^e geiiHihnlid) mit altem .*,SoU

i'iberlabcii unb von atlui i'ipV'g''" >*j)olUrieben übenvudiert ftnb. 2öir begni'igen un^ jebod* mit

ber (Erinnerung an bie befannteften (Erfaluungi^fäbe , tveld;e für unfer 33erfahren fpredien.

Xie grofifnidnigen unb erlefenftcn Sorten von Jafelobft fann man nur auf 3'^''»-'rgftämmen,

nidit auf Jjodtftämmen Riehen. *|^rad)tVül(cö ^.i?reii^obft ift nur burdi forgfamen ©dniitt unb

nur auf 3ii"-'igt'»iii""-" ?" erzielen. 2)aö engere Sei)ammcnfte()en ber 3wergbäume nad' unferer

'Aluthobe ver[eil}t ben Säumen grö(jeren gdni^ gegen fa(te fdtneibenbe Sßinbe im (\rü())ahr,

foivie gegen bai? 93eeiuträd)tigcn ber 23eftänbung \\ix 33lüt(ieu"it biird) aH^uheftige SBinbe. iTic

Öäume in ben »erfdjiebenen ?)ieil}eu ftel)en mit einanber „im 93erbanb", ivie tvir fehen, unb

fdu'K.un fid) alfo gegcnfeitig. 3)ie g(cid)en 9?ort(iei(c genic(jen ftc burd) ifire Stellung nad)

unfrev DJfetbobe im gpätherbfle, tvann fie mit Ariutteu belaben ftnb, ^a biefc wn ibncn

nid>t fo leidu abgefdn'ittelt unb hcruntergetveht tvcrben fönnen alö von .Piod^ftäminen (uvii?
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befonbcrä wn l(n firöpcrcn Sirnen gilt). ©iiMid) föniicn ftc 'oon ^cn 3*'-^''i-'9tHnimcn unfcrcS

(£i)|U-mö lcid)ter ge).iflüctt unb mit ber i})ani> gebrochen unntcii, umö ja für H)u J^iiltbnrFcit

unb fomit aiid) für tl)reu 53Jarftniatl) fcbr UH-fcntlid) ift. Siiir nMcbor[)cleii bal)cr, auf unfcre

eigene Örfabruiig gcftütu, nod' einmal auö^rürftidl unfre UelH-rjeiigimg, bap eine Einlage non

gutgepflegteii 3>»i'r9bäumcn fowol)! hinfidulid) beö (Ertrag? alö um ber bebcuienben Siaum^

erfparnifi n?it(en fidi iin-it gcniiiuih-ingenber erun-ifcn inug, alö eine Einlage i^on ^^ediftämmcn,

unb baf bei f»ftcmati|dH'r SebauMung unbebingt auf einem gegebenen Siaume eine weit größere

9)ienge Obft von foldien ,3*i-^<-'i'f3t''i"i"f» erhielt nn'rbcn fann, atö ron ^bod'ftämmcn. Xiep ift

ein (S)eftd)töpunft, wcldien man namentlidi in ber 9iä(}e größerer (Stäbtc red)t beaditen fcUte,

wo ®runb unb 33oben fel)r bodi im Jßeitbe ftetit, aber audi für baö feinere grub- unb 3;afcl^

obft ftdi fteti^ ein günftiger ^."liarft ftnbct. 4^ier wirb unfer 'Verfahren fid' unftreitig audi bcm

minber 23emitte(tcn mebr empfel)Ien, alt^ irgenb eine anberc Slrt iH^n Obftfultur.

2)ie Unter[)altung cineö bcrartigen Dbftgartenfi non ßHH-rgftämmen ift überbieß gar nid't

fel)r foftfpielig. ©ebüngt ()aben wir unfern größern ©arten mir ein einjigeö Wicil in einem

falten fdniecarmen 2ßinter iinb ^u einer ^dt, wo unfcre 93äumdien erft brei ober Pier %^l)\^c

ftanben. Xamalö legten wir, um bie Söurjeln einigermaßen v^or bcm ^rcft ju fd)ü§en unb

bie fpär[id)c geuduigfeit ju coucentriren , um ben guß jebeö 53äumd,)en^ einige ©abcln i^oll

ftro[)igcn jlubbünger. — Ter 93oben jwifdH'u ben 3icif)cn foüte unter feinen Umftänben an^

gebaut ober angeblümt werben
,

fcbalb bie 93äume einmal »ollfommen trwad^fen fmb ; tiiet^

me[)r muf man, fobalb bie SBurjeln fidi über ben eben genannten fWaum ou£^gebef)nt Iwben,

ben freien 9iaum jirifdicn ben 9{eiben im 9)?ai mit l)atbi^crrottetem ftrol)tgem Xünger, balb?

i^er>vc?tem ?aub ober anberer Streu ^wei biö brei ßoll liod) belegen unb ben ganjen Sommer

binburd) liegen laffen. .*,Meburd) bleibt ber 93obeu immer fcudtt unb offen , unb bie ^aln^

würu'l*en werben baber mebr an bie O'rboberflädie gelorft. (Serabc auö biefcm ©runbe wv
mciben wir aud) alleS ©raben unb J^arfen um bie 5Bäume berum, auf er etwa wenn ber

^^oben aüju liart unb flo^ig würbe Unfraut aller 9trt muß forgfdltig fern gctialten werben

unb bie Sonne freien 3"ti'tt ^"f ^^'" ^i'^imi jwnfd'en ben 9ieiben babeu , ba il)re @inwirfung

auf bie mittclft bc^ S)üngerö näber an bie Dberflädie beraufgelorften Söur^clu um fo ener^

gifd)cr ift unb auf bie (Jrl)altung ber grud?tbarfcil ben förbcrnbftcn (5inftuß bat. ®on größftem

93ortbeil aber ift e^ nadi unferen (?rfal)rungen , wenn man ben 2?aumen in ben Stciben alle

5wei bi^ brei 3abre je einen Sd^ubfarren i^oll guter 9{afcnerbe, Jeidtfdilamm ober §lbraum

auö (Jliauffccgräben gibt , waC' wobl jcbe ^Düngung mit flüfftgen ammoniafalifdien iDüng-

mittein überflüffig madicn bürfte.

ffiir fönncn bicfen ©egenftanb ui*t verlaffen, obne jupor noci) barauf aufmerffam

gcmad)t ju traben, ha^ unfcre Wetbobe ber Einlage »on Obftgärten nod) wefeiulidie 3?ortbeile

,5um Sd)u| gegen Siaupenftaß bietet, namentlid) gegen bie 3]crl}ecrungcn ber ?)iaupcn r^on

Bombyx unb Geometra, wcld'c wäljrenb ber 9JJonatc ^iJiai unb ^imi bie Jöodiftämmc oft fo

fabl madicn wie 9?cfcn unb bie ©lütbcn unb bac^ junge Saub serftörcn. $>äbrcnb man bei

X-)od)ftämmcn bic)em Ungejiefer uidit einmal burd) »Jtaupenfdiccrcn gut beifommen fann, l)at

bie 23erfolgung bcffclbcn bei ben nad> unferer ^3)?ett)obe gc^iüditetcn Säumen feine Sdiwierig--

fcit; man fann ben ÜJaupcn mit einer 3?octlciter beifommen, fann fte mit Sefen berunter^

febrcn unb mit bem 9{audi langfam brcniu-nbcr gcucr lu-rtreiben. 9Bir liabcn jwar i^or

einigen 3al)rcn in einer 3t'itld)rift über ©artenbau gelefen , cö babe ber ©eftfeer eineö Obft-

gärten^ iHill fdiönblübcnber l'lpfelbäume bei einem ftarfen Spätfrofte bur* 3lnu"tnbung pon

langfam - brennenbcn geuern unter feinen 23äumcn beren Ci'rtrag gerettet , wäbrcnb in ben

benad^bartcn ©arten bie Jlpfelblütben erfroren feigen; allein idi mödite nidit foweit geben,

einen äl}nlid;en 35orfd)lag ju niad)cn. 3)agegen fönnen wir aut^ unfrer eigenen C^rfabrung



25

VcvfidH-rii , ^af^ ^llMrtil^ Kiiuv'am -tnciiiu-iibc aciut iiu? fcudncm (itrol), gvincii lIn^ SGcci-'

rpiirf aller ?(vt, bic wir <\n einem falten cpätberbfttaj^e an^ün^eten llll^ t^i^i tief in bie ??aitt

l)iiiein unterhielten , unfern ©aiinicjarten vox ^em 33efudic tei^ (Sroftnadnfdniietterlinflö lu-dfiteten,

bcr in "iilieiu^en am lV^^en laij, ohne feine (>ier flcleijt ju haben, n\lhre^^ er auf henad)harten

SJaumaütern eine he^cuten^c ^J3rut I)interlaffen ()alte. 3- ®-

llJif jßultiir ^rr (i£^a^^cuifn o\>cv tit» Ünp-Jneminö.

rcr flro^en 3'if)t f'fr neueren 'i^.1fo^evflanu'n fdH-incn fid' rtei]cnuHirtifl aud^ bie P^ar-

benicn anreihen .^u wollen, nn-ldn- fi* bei" ©ärtner auf iMelfadic äßeife felir emv>fchlcn

Tic fd)i5nen $^li'iihen bcr ©arbenicn mit ihrem mafellofen 5öeip entu'icfen nidu allein burd'

ihren SBohli^crud)
,
fon^ern hahen aud) qerabc bie rid)tit3e ®röpe unb %<.nm , um ju 33ouquelc<

i'envenbet ui un-rten. Cvinc hliihenbc Warbente im Sopfc, ilher unb i'ihcr helabcn mit ihren

herrlidH-n filßbuftenben 331iuhcn, gmnihrt einen unmberliehlidu'n Slnblicf, jumal burd) ben

.<tontraft ber 'Bhlthen mit bcm bunfelqnnicn f)Iäni;enbcn ?auh , unb erfreut alle Sinne ; aher

chenfo lieblid? ift aud) ein ^wcic^ von einer hh"i()cnbcn fflarbenic im ®laö ober in einem

S?onquet ober Äran^e. SBir rebcn [)ier namcntlid) t>on ber Ganlonia Thunbergii, globosa unb

simplififlorida; aber aud) bie übrigen bcfannteren O^arbenien bei^ .Ualt- unb 21?armhaufe? mit

bIa|!iielb!idH'n 331üt(ien madicn if)rer gefältiiien (Siqenfdmften uu'i^en hier'on feine Vlut^natime.

5lfur fdmbe, i^a^ man fo feiten gcfunbc ober fduiiibhlljenbe O'remplare baron fieht, obfd'on

bie ^Sehanblunfj feine fo fchr fdniMcrii^e ift, wenn man ftd' einmal mit ben eigenthilmlid'en

Slnfpri'idien vertraut i^emadn hat, weldic bie ©arbenic an bie fi"infilid)e Jlultitr ftcllt. 2ie

geeignetfte S?ehanbluni] hefteht barin, ^a^ man ben ®arbenien nnihrenb ber 3''it if}re? ü'ßadii?.-

thunii^ unb ihrer iMilthe eine ftarfe feud^te ©arme gibt , wclA)e in in'rbinbunii mit S?oben.-

wärmc fiir bie ©ur^eln unb reidilidu-n ammoniafalifdien ^^(ucbnnftnngen nebft ber oberen

2Bärmc , biefc ''|vflan^en \nm fdiönftcn unb fräftigften Webeihen entirirfeln wirb. ^Vlfit l^inem

SBorte, bie ©arbenien jiefien ein 'iDJiftbeet ober einen mit Dinuier umlegten Jreibfaften einem

flewöhitlidH'n 2Barmhauß vor, unb auf biefe erfahrungömäfiigt Jhatfad'e grnnbet fut mein

9]erfahren bei ihrer Jlultiir, ^a^ id) je^t hcfdireiben will.

^Wein üreibfaften ift ein ganj gewöhnlid'er auö S?nrffteinfiemäuer, an beffen ?)iiufu>anb

bie Jpei^röhi'c einer SBafferheiumg hinzieht, am 5suö ber 93orberfeite ift eine fet)r ftarfe Tihiger»

fdiidn vorgefd^lagen , bereu Xilnfte burd) bie aufgefparten Söd'cr ber ^BorbeniMiib Si't'i" '"

bac* innere finben. Tic '^^flanjen werben in Söpfc" fultiinrt, unb meine Jöpfe ftnb mit

einem ®emeng gefüllt, ba? au? brei Jheilen .^aibeerbc unb einem 'J()eil fanbigen ?ehmbobeni<

befteht. Xie Jöpfc ftcl)cn in einem f)oI)en 33ect von Saubbünger, wc(d)ei1 ihnen währenb ber

2Bad)i^thumii--^^eriobe 2Bärme abgibt. 5Iehmen wir an, bie *^>flanjen l)abcn im vergangenen

Sommer ihren Jrieb gemad)t unb einen fd'öncn 9Bud)? gcl)aht, unb fei;en ben SBinter hin^

burd) verhältnifnnätjig füt)l unb troefen ge[}allen worben, fo beginnen wir im j^cbruar bat?

treiben berfclbcn bamit, batj wir vor bie ü>orbermaucr bei? Trcibhaufe? eine ftarfe Sage

l}cipen Xünger vorfd^lagen mib burd) bie Jöci^i'öhren an ber l'lhufwanb ebenfalU^ SOärmc

geben. J^iieburd* werben bie *l.?flanu'n halb ^um treiben angeregt , bie fleinen embrijonifd'en

Änofpen am (5nbe jebed iriebei^ fd)wellen an unb entwiifeln fid», unb im ?ipril ober 'üJiai

frfd)lie^cn ftd) bie erftcn 33Iüt[)cufnofpcn, mit weldieu nun bie rcid)lid)c , brei hiß vier ^JJonate

anbaiterube ^i^Iüthe beginnt. Tic Triebe, wcldu- (td) ^ucrft gebitbet baben (meiftcni^ biejenigen,

jllmttirtc W.ui(n-,(titim,i. IV. i. 4
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ttic(d)c oitk^ bcn 3(r()fctn ber iiiiiiiittcUniv unter bcr (5nbfnof)>e ftoknben S3Iättcr nu^fdifngcn)

roerbfii 2?(ütl)ciifiuilpfii c^cbilbct [laboii , bic im ^i''' W^ öffnen, nnt' auf Mcfc ÜBcifc cru'Uöt

fi* eine i.'lufcinanbcrfo!c]c von S31ütl)fn, bie iH^ni Slpvil InS Shiguft, ja äutt?ci(cn fognr biß

in bcn 3){pnnt (£t').Mi-mbft Inncin baucrt. SBäbrcnb bicfcö ßfi'i'^it'"^ I)nltc icl) bie 9fad)t'

tcniperatur bcö 3'reib[)aufcö auf 14" ^. , mx'!} l<i id) fd)on frül)c bcgicfjcn unb bie gcnftcr

fd)Iic^en (nffe, uniljvenb bie gönne nod) einige jhaft l}nt, ]o fteigt bie 5fadimitiagötcmperiUui-

([n fonnigcn Jagen in bcm Treibbaufe niand^mal bis auf25''?}i. Ter rorgefd)(agcne Xünger

wirb häufig erneuert unb in ftetcr Jbätigfeit erl}alten
, fo \?a^ er feine 3hiöbünftung in ba?

ilreibbauö abgibt. Tie ©arbenien fd)einen am gefunbeften ni jcint unb am üppigften ju

gcbeiben , wenn man i()nen bie ammoniafatiid)en gagartigen JluSfcfieibungen bcö Xüngere

5ufuf)rt, unb id) I)abc nie gefunbcn, i<a^ fogar ber ftärffte Tüngerbampf ben ^Nflanjen luid)-

tbcilig gewefen »mire ober ben 2Bol)Igerud) ber Shltben irgenbuMe beeinträdMigt ()ätte; im

Wegentl)eil erhalten burd? ben (^influj? reidilidier Tunger --Sßärme unb »Sluöbünftung bie

SSlättcr wv lauter ®cfunbf)cit eine gan? bunfle gärbung unb bie ^Jsflanjcn fe^en weit gröfcre

331ütl)en an. 2Bä(}renb ber 93(üt{)C5eit begiefe id) bie *l>fian;en bef^ntb aud) regefmäpig ade

paar Sage mit Tüngerwaffer, unb wenn ftdi Ungeziefer in größerer Stnjal)! an ben '•^^flanjen

jeigt, fü »irfe id) ihm burd) Siäudierung cnergifdi entgegen. §ie unb ba befprihe id) bat^

?aub mit i?erbimnfcm Jabaföwaffer. 3f'9f f'ti' ^'^ braune i£d)iIMauä an meinen '•^Nflanu'ii,

fo niafd)e id) biefe mit einem 5I?afd;waf|cr aut^ öerbünnter 5abaföbn"if)e unb birfem Sd;aum

neu Sdimierfeife ab. ®egen bie jwcite 2.'ßod)e beö 8cptcmbcrö tTtede id) bie Neuerung ein

;

bie ^^flan^en ftnb mittlerweile jicmlid) erfdiöpft unb bebürfen ber 3?ul)c. 3d) nehme fie baher

alle aut^ bem Jlaften, fd)neibe biejenigen aöurjeln ab, weld)e etwa burd) bie Söpfe hi'iburd)

getrieben haben , unb topfe fte um. (gellten bie ^^flanjen etwa fd)on in ben Jcpfen ber

grö^ften l'lrt — iton 12 biß 15 Tejimalsotl Turd)meffer, bie für auögewad)fene (Jrcmplare

genügen — geftanbcn l)aben
, fo wirb nur bie alte Grbe etwaS pon bcn 2Burfeln wcg^

gel"d)üttelt, biefe ein wenig geftu^t unb tann mit frifd)er 6rbc eingetöpft. £inb bie ^flan^cn

nodi in fleineren Stopfen als? bie vorhin angegebenen, fo topft man fte in etwaS geräumigere

ein. Jjierauf wirb baö 33ect bee J.rcibhaufcfi geleert unb wieber mit frifdHmi Saube gefüllt,

worauf bie ^^flanjen wieber in ba6 93eet eingefe^t, aber bie Söpfe auf SSarffteine geftellt

werben, um baö Turd)wad)fen ber SfBia^eln ju i^erhinbern. Taö Srcibhau^ bleibt nun tiier-

^ehn üagc gc)d)loffen, biö bie SBurjeln iineber ange)d)lagen ijabcn , unb nun beginnt bie

trocfene 5Behanblung, bei einer 3;emperatur innt 21" 9i. bei Jage, unb 12" 91. bei 9?ad)t,

wobei nid)t mehr geud)tigfeit burd) SSegiefJcn ober 9(uöbünftung gegeben wirb, alö eben hi"-

reid)t, um bie rothe gpinnc Pon ben ^'flan;en ab?uhalten. ^ieburd) wirb baS ^olj ber

gommertriebe auögcrcift unb feft, weiterem 2ßad)i^thum aber Sinhatt geihan, unb ieber Jrieb

bilbet nun feine cnbftänbigc 931üthenfnofpe, weld)e im grühling fobann nur nod) ber SBärme

bebarf, um Potlenbö ;um 5Borld)ein 5u fommen.

2)ie SSehanbtung ber ©arbenien im aSiiUer bef(^ränft fid) barauf, ta^ man fte jicmlic^

troden unb r^erhältnifmäfig fühl hält — 10" btö 16" 9f. — unb ihnen bei jeber ©elegen^

hcit Suft gibt. Sobenwärme ift erft erforbcrlid) , wenn baö l'Intreibcn beginnen foll, wie wir

eö oben gefdjilbert h'ihen, ^u weld)em 23ehufe man aisbann bie gan5en Jöpfe, ohne Unfein

läge Pon 33arfftein, in bae* Saub einftellt unb biefeö feftbrüdt, worauf ber gommerwud)5

balb beginnt. 3d) laffe meine *13flanu'n bcn Sommer hi"^wrd) ganj ungehemmt unb ganj

nad) SBelicbcn in bie 331ätter treiben, weil bief jur ßrjeugung reid)lidier 581üthen ganj

befonbert^ beiträgt. SUif biefe 2öcifc crjiele id) hui'bert Tu^enbe Pon 53Iumcn währcnb ber

IMüthc^cit, woui ftd) bie größftcn '^Jsflanjen am bet'ten eignen, unb bie 931üihen werben natür-

lid) alle abgefd^nitten. SSill id) blühenbe (Sremplarc auf ben "Berfauf ber ^Pflanjen erjielen,
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fo iTiUutc id' viel flfiiu'vf (vrcinpKivc lm^ Jöpfc: Jiivfc von .") p^l•r 7, IiörtiftcM^ 9',, 3cl(

Tiirdnucffcr fiIl^ ^il i-icciivutftcn , K'im ftc liefern ^|!fliin^en von einer (Mröfu-, UH-Id'c v""
S?erfiiuf redit vaflen^ unt tn"tl»)d,i ^tn^. Tic 33e(,HinMun(] bicfcr ift (Vin; ^lbercinftinlmen^ mit

^em oben l3efd)iI^erten 2>erfal)rcn; nur muffen bic »l^fliin^'n
,

folmlb ftd) bie iMütben ^u

crfd)liffu'n bei3innen, auf cinii]e ^cnjc nuö bcm Üreibfjau^ f)inuH-c3j-)enommen unb in ein

fcudncö, ftflTfeö 2I?armbau>? un^ au? biefem uncber in ein mäfiif] nmrmei^ «tiauc* gebrad)t

werben, um fic allnuihlii] ab^ubärtcn , ehe man fic in bie Sluolage ober in'ö eommerfenfter

unb bcu Salon fteKen fann. Ta bic 23lüt()en in trocfcncr ^ji^c fdmed abfallen, fo folltc

man bei bcr 2l>ab( ber iHufeinanberfoIflc rcd^t umftd>tij3 Verfahren unb bic *|^flan«n häufig

in bicfc ftufenn^eifen Jemperatur; 2H'rldMebenl)eiten bringen, weil fic nur wmc\e SBlütbcn ui

glcid'cr ßc'n crfdilicßcn. Sür'ö 3'"""i'i' Ttnb Giirdenia rndicans unb amoena am bcftcn

flcciflnct, UH'il ftc immer jicm(id) viele SSlütbcn iileidHcitii] entfallen, unb ftc ftnb baficr für

bic ^n&t auf bcu in-vfauf von 5o)jfpflanjcn bic ^iwerfmä^igften, ftclicn aber für bic 3"*'

auf OVivinnuiif) von ab^ufdmeibcnbcn "iSlumen fehr l)inter G. florida jurücf, mit tveldu-n fic

f)inftd)tlid' ber 'iPel^anbluni] bagegcn übercinftimmen.

Cl)iiifrtfd)r ^iiifr()l>nuiitd)iMi.

Die (Sbincfcn baben befanntlidi bie fcitfame l'iebbabcrci , in ihren Waricn eine 'iöh'niic

vcrfd)iebcncr 2öalb- unb Cbftbäume in ivin^ig fleincn *|5fl,inu'n von 12— 18 3cll 'y3ölie fo

;u Mcben , bati ftc gan? ben J^iihituti ihrer fpc^icllen (Mattungen unb 9(rten in fchr verjüniitem

Wafftabe u'igcn. Xicf; läuft nvar im ©runbc nur auf eine (Spielerei hinauö, liefert aber

ein mcrfun'irbiqcEi *3?eifpicl von ber (Gewalt, n.ield)e ber 9Jfenfdi über bic ?iatur bcftht, UH'un

er erft ihre («eheimniffe erlaufd't hat. Daö ©i^ftcm, wcldic? bie C^'hincfcn ^ur tfruelung bcr

3?äumdH'n von flcinen Timenfionen antvcnben, ift cinfadi fpärlidic, beinahe an Jönngerfur

grcnjenbc (Ernährung unb l^cr^^gcrung bei^ 2BadH^thums?. '»ilfan benfc ftd) eine (5id»e in

einem fleincn Jopfe von cttva brci ^cU Xurdnucffer, ber mit guter aber gan^ reiner OVirten.-

rrbc angefüllt ift, unb behanblc ftc gan^ auf biefelbe ®eifc, ivic man ein harthoUigci^ Wensidi?

bchanbcln »vürbc, »vcldiee* man bufdng madicn mödite. Sobalb bic 'i^flan^c eine >ööhc von

fed)^ ^eü errcidu bat, fncipc man bie G^nbfnofpc ab, unb tvenn bann Seitcnfd)offe au? bcm

Stamme aui^fdilagen, fo entferne man Mefclbcn bi»? auf etwa vier ^oU .ötM)c am Stamm, unb

laffc bie anberen bidn am 05ipfcl wadjfcn. Sobalb bie Ic^teren eine ?änge von ^rvci 3""

erreid't haben
, fo fncipc man aud) an ihnen bie ffnbfnofpe aui^ unb gebe bcm ,<lopf bic

rütigc Okftalt, inbcm man einige Jricbe pincirt unb anbcrc ganj entfernt, unb giepe bic

^^fl'iii^f "'*' ff^fv, alö bi? fic fdilaff ^u werben beginnt Sic wirb ein fchr langfame?

2Badiöthum zeigen, unb man mug ftet? barüber wad'cn, bafj alle 3>i^f'flf entfernt werben,

weld'c für bic gorm bcr Äroue nid't unerläfjlid) nothwenbig ftnb. Jdlmählig fann man bic

'i!flan;e in einen Sopf von vier 3^" 2Scitc, bcr abcrmalf? nur mit reiner Wartenerbe gefüllt

ift , verpfl.in^cn ; unb wenn aud) nidu bei allen (5rcmplaren ber gewünfdne t^rfolg erhielt

werben wirb, fo wirb man bodi im Staube fciin, ah unb ju einen alt au(?fehcnbcn fleincn Saum

Ui erziehen, welker fo vcllfommcn ift, aK^ irgenb einer im 2Palbe. Ter neue 9lnwud)? mufi

jebect ,^ahr entfernt werben, unb bie '^>flanK fo fahl gclaffen werben, al? man c? nur

wünfdH-n mag. (5-? ift gar feine grofie JUinft, fold^c 3^t'frgbäunu- \\i erzielen. 2Dir haben

frül)cr einmal einen bcrartigcn ^Jcrfud? mit Waii^blgtt angeftcllt, nidn etwa um ein SBunbcr

4-
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f,u fr^iel)cn, fonbern roix wdhtn eine fciuMie 3nHTg)?flaii?e fjnben, Me mir uiigefnlir \\vd Tiüfi

hodi, unb nn ber Äronc cbenfo breit fcDn feilte, unb »cir ftiib liber^eufjt , la^ fie n?ät)renb

brci 3a{)ren oud) fetneu ^oü über biel'e Tinienftcncn binnuf' goracbien it't. Jßenn irgenb eine

nnbere al6 eine ^Blüttienfncfpe nini a^orfdunn lam
, fc unirbe fte im ^n i>crtuid)t; entfernte

num eine 9?lüt^e im *^Uujenb!irf, wo fte ju weifen begann, fo famcn atöbalb ^trei anbere

an ber Seite jum 3]orfdH'in, unb fo erfiielt idi bie ^^fUin^e iMcIe SDionatc bee ^nbre^ binburdj

in roller S3lütl)e. 3m gi.\itl)crbfte fdniitten nnr alle ^\vt\c]c auf baö nite i}cU jurücf, fo

\>([^ fte im barauffolgenben 55rül))a()re immer i^on ^Ifeuem aui^trieb. (Jiiblidi miiften wir mit

4\'bancrn bie 1>flanje nnberen J^änben übergeben , worin fte ftdu-r nidn in ibrer fcitbcrigen

Cijeftalt ertjalten werben würbe, fonbern nuölreiben unb auöfAIagcn bnrfte, wie fte nur immer

wollte. (5ine }Weite berartige 3><^t-'vgpfl'Ti>c, bie wir ein 3af)r barauf weggaben, warb fpäter

ebenfalls ftd) felber überlaffen unb bebecft nun nadi brei 3af)ren bie gan^e gronte eineö

J,iaufei^. SBenn aber eine (Sd)lingpflan5e, wie bicLonicera, ftd) eine berartige iH-rfrüppelung

gefallen läßt, fo moditen wir fragen: bei weld'er anbern '^^flan^e biefeö (Eiiftem nidn ebenfalls

anwcnbbar ift? Tie C?f)inefen fultiriren auf biefe SBeife aud) Orangen^ unb ßitronen^,

Äeigen = unb gteinobft-33äume unb fogar 9?abell}ölu'r, wie wir au? ben cingelienberen

odiilberungcn ron Xainö, gortune u. 21. m. erfaf)ren , unb wir möd)ten baber bebauvten,

^a^ ftd) biefe 3wer9fultur auf alle boljigen !Difoti;lebonen anweitben laffc.

W\t bunte (Cidjunc ab ^^llnt}.^flttll3c.

Tie bunte (Sidiorie Cichorium Inlybus variegatuiii; ift befonberö in granfreid) eine febr

beliebte Salatpflan^e, bereu jiultur iMel mebr 33eaditung ferbient, alö il)r eigentlid) gefdienft

wirb, um fo mebr, alö fte gar feine befonbere Sdiwierigfeiten bietet unb man ber C?id)oric

felbft fel)r widjtigc ^eilfräfte gegen Scorbut unb ®id)t, fowie a\^ SJittel jur 93tutreinigung

beimißt.

Tic 5luefaat ber bunten Gidnirie fann eigentlidi bat? gan^e 3'il)i' l)inburd^ ftattfinben,

aber am jwecfmäpigften faet man ben Samen ber (Jidiorienwurjel im 41ionat 9}(är^ auf gut

bergeridueteö Sanb möglidtft bünn unb tbut wobl, bie C^'rbe mäßig feud)t 5U bellen, fallö fte

auStrocfticn follte, weil fonft baö Äeimen mißlingen fönnte.

Tie fo gcjogenen SBurjeln werben i?or Gintritl be? grofteS ausgegraben, bie 35Iätter bis

auf 1 3ctl von il)rer ißaftö abgefdniittcn unb entWeber im Jleller ober an iigenb einem Ittftigen

trorfenen Drt, weldjer i^or »BJäufefrafi gefdn"tP,t ift, aufbcwabrt.

Um ftdi ben Salat ui er^ieben , bringt man bie ©ur^eln ihmu ^lOiH'mber bis l'lpril fo

in bie (5'rbe, 'i>a^ gerabe nod) bie Jlöpfe l)erauSfel)en, wehte bei mäßiger IBärmc unb gcuduig»

feit itnb befonberS im Tunfein, ftarfe golbgelbe 1

—

['/., guß lange Jriebc tna*en, bie weit

järter ftnb, als bie grünen Slätter, unb weldie ändere 331ätter man am jwecfmäßigften etwa

1 ^iA[ r>on bei SBur^el abfd)neibet, wäbrenb bie J^erjblätter für ben fünftigen Sdmitt fteben

gelaffen werben; l)ieburd) erhielt man im @an;en 4— 6 Sdniittc ((5rnten) i^on QBod'c ui

23üd)e. Tie fo gewonnenen 33lätter büben ben Salat, weld)cr wie (JSearol rerfpeiSt wirb.

?ln »iclen Drtcn Pcrfauft man bie getriebenen 331ätter mit ben SBur^eln ; ba aber itur

bie 231ätter ju genießen ftnb, fo fenne id) ben eigentlid-en 2i?ertb biefer 'i>3ietbobe nidn, baber

ic^ aud) nur bie erftere empfelile.
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3» flciiuviiu 'inTlnMiid» \]i:\nu]l cP, eine mehr ofev UH'iiii]ev i)vof!e, 'l isiiff Ih'Ih' .(?i|'le

einen 'rtu(i l)od> mit (^l^e iinjafüden lm^ tic 'üiur^elii )o einuifibi'", ^>^t^ '"•''rt' "•'l'^^'i ' A'M'

JKaiim l'iö uim Xerfel leer bleibt, ireldu-r ^a5u beftimmt ift, bie iMatier nufuiiiebmen , unlite

^ie etuM 1 bii^ 2 ^c\l von eiIu^u^ev iicleiiten Sliur^eln in ibrem ^unflen 9i\uime in ^ie

J^öbe treiben.

Tenjenigen, für \vcld)e ^er (Jidiorienfaliit eine luuingenebme 33itterfeit tmben feilte, ift

;u empfehlen, bie 9?lätter for ber 3"''"t'''""9 '•''>^^''' '

i Stll:t^e in Kuin''arme(? SBaffer ^n

legen, um(? ^en bittern Seigefd^nviif entfernt, bcr jcbod; meift nur einzelnen *4.^flan;en eigen.

3m Slügemeinen ^arf bie bunte C^idunie fnbn tm r'or^i'iglidM'tfn neueren giilat-- SIrtcn luir-

ge^ogen tlH'r^en , un^ ftebt unter bcn ©lattgemüfen überhaupt unbcftrittcn im crften ^iiing.

Tic nupcrcrbentlidie lH'getation>?fraft ber 'i^finnjc xmt bie geringe Sorgfalt, n^cld^c ^ie Jlnltur

^frfelben in l'lnfprudi nimmt, empfiehlt ^ic bunte (Sidioric cbenfo fe(}r für tax 9}?arfigärtner,

iiMe für ^ie ^>nichaltung ^e^ *^>riyatmanne?, ber audi nur über einen fehr fleincn Jj)auö-

garten ju in-rfügen bat.

fifbfstt^iffl, ©ifryfliin3c un^ rjuutirdjrr |l1ff|Tfr nb ^Btfrjjfuindjfe im ©nrtfit.

3(^ I;abc ei^ fdjcn oft be^auert, ]:af^ man bei nnf' in Teutfd'lanb fo irenig (^U-brau*

von bcr Jpmatc mad't, weldic man in granfreid) un^ 3'ii''f>i bfinaljc in je^em Jlüd)enj

garten finbet un^ bie id) feit Jahren mit grofier ^i^orliebc fuliiiMre. Xal)er maditc e^ mir

aud) grü^e isreu^e , alt< id) vorigen Spätfommer einen ^reunb in ber iiörMidicn Sdiivei;, U--

fud^te un^ bei bemfelben einen fehr effeFtyollen un^ gemeinnü^igen ökbraud) von ^en Jomaten

u'.ib anberen Solaneen im ©arten gemad't fan^. (?ö nniren namlid) in ^en 'iMnmengruppen

auf ^em SHafen, vor ben ©ehöljpartbien unb fogar auf bcn ^labatten eincö fehr »vohlgepflcglen

iMumengartcns^ einige fel)r ftnnig unb jierlid' gctvähltc (Mruppen von verfd)iebenen (Bolaneen

aui^gepflan^it unb wvax fo, baß 5. 33. einige (5remp[arc von ber tveipen ober ber violetten C^ier--

pflan^e , einige Liebesäpfel unb einfielnc C>remplarc von verfd)iebcnen ?(rtcn Capsicum bei-

fammen ftanben iinb burdi ben >ftontraft it)rer vcrfdnebenen @röfje unb ber verfd^iebencn

Farben ihrer j^rüdUe »virflidi einen fel)r hübfdk-n (5inbrnrf l)ervorbraditen. i^ei einigen ber-

artigen ©ruppen tvaren nod) verfducbene Ijell-- ober auffallenb = gefärbte Sorten von (5elo|U'n

mit au'^gepflanu, »veldu' ben pffefi bebeutenb erhöhen fialfen. 3* gebe ^u , \^c[^ jur

5?lüthe}eit bicfe (Mruppen voegcn ber bcinal)e gleidHirtigen ivcipen 231üthen fein fo bübfdu-c'

:]?ilb geben mögen , allein bie vcrftänbige 5H?aI}I unb ©ruppirung ber Sorten unter einanber

gab ben P^ruppen uir ^dt, ta biefe 'Isflanjen mit (^rüditen behangen »raren, burdi bie inr:

ld)iebenheit ber gärbung unb ©cftalt ber [enteren citvaö roirflidi ^JOialenfdici^. 3* bemerfte

an§er ber nn-ipen unb violetten C^ierpflanu' (Solanum ovigerum) von Capsicum-Sorten foldn-

mit reiben unb gelben ^irftdUen von ben 3hten C. angulosum, annuum, cordiformy, longuni

unb telragonum , von rothen Jomaten (Lycopersicum esculenluiu) ben geuHM)nlid)en grofun,

ben fleinen, ben birnförmigcn , ben firf*enartigen Siebeeiapfel , von gelbfrüdnigen ben gropen

unb i'cn fleinen unb ben firfdu-nartigen. Sämmtlidie waren auf bem geivöhnliAen Wartcn-

boben anfdn-inenb ohne fonberlidn- ^Nflegc fehr gut gebicfjen, unb in ber befannten Sln'ife auei

Samen im ^3Jfiftbeet gcjogcn , bann auf ein laueti 23eet pifirt unb von hier im gehörig er-

ftarften ^uftanbe auf iljrc Stanborte aui^gepflanjt ivorben, wo man iljnen nur etUMC furjen
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Wift lUif teil (^u^ c\(lt(\i ijatk. — T)a ftci) Mc ^^rüd^^tc ^k•fcv Solaiiccn fämmtlich 1311t

iH'ifaufcn, fo fd;icii cö mir crl)cblid) genug ju ffi;n, t)cn ©cgciiftanl) l)ier in Vlnrcgung ju

bringen.

"Iladjtrnglidjfe libfr lüercMtuiö "ifes Vibunilim.

3m Octokr j ^^f ft ter 3(1. ©orten -3eitnng fan^ id) einen 9(rtifel über „3>ercMung ^eci

Viluirnum macrocophalum". CTiefc isercMnngöart »cn bem befngten fran^eftfdien (^Kirtncr

ift mir nid)ti^ ucuet^ unti id) glaube , bnfi id) biifiir eine npd) be{|cre Unterlage nebme alci

Viburnum Tinus. 3d) wollte ^al)cr nid)t unterlaffen, \>c\wn öffentlid) jlenntni^ ju geben.

€d)on feit bem 93eftan^ meiner Oärtncrci (15 Sabren) i)ereb(e id) Viburnum Tinus auf

\'ihurnum Lantana , iiH'ld)c id) mir genHM)nlid) aui^ tem SBalbc bringen laffc, worauf id) fte

cintöpfe unb fte im 3uli ober 9lugu[t roie CJnmeKicn, 9i[)obobcnbren je. vercMe, wobei fie

fet)r gerne anmad^fen. '3)ian fann für bie ^i?ereblung eine beliebige J^öt)e »on 1 — 3 ^u^

nc()men, unb erjielt baburd) 1el)r fd)önc .Hronenbäumd)en, roeldie auf bicfer Unterlage aufer^

orbentlid) rcid) blü()cn. i'llt^ ba? Viburnum macrocephalum in 3(ufnnl)mc tarn, habe id} gar

fein ^ebenfen getragen unb fofort biefe epecie? ebenfalls auf Viburnum Lantana »erebelt,

aber ganj niebrig; fte ift mir gleid) wie V. Tinus t)übfd) angcnmd)fen unb gebeil)t ^errlid).

3ebenfall(3 ift V. Lantana bauer()aftcr unb auöbaltenber fi'ir Unterlage al^ Vib. Tinus, n^a?

meineö (?rad)ten^ ein J>auptjnH'cf ift. ^SH^ foU mid> febr freuen , un-iin meine 2ßinfe einem

iinferer gad)genoffen nüfeen fönnen.

«Hiäci. (Scorg Sraun, Äunft^ unb .(j>anbeli3gärtner.

iWtfiiiJtUdjfr jSttlen^fr.

mäx^-

(ß c tu ii d) 5 1) a n 8.

Um ji'iit (^iciuifi an bcii iMütl)eu [einer IJfieglingc

\u Ijabcn, ifl ci^ nötliij;, biifi man, foluilb bic Sittc=

vung günfiig ifi, bic bavtcn ';!flanäen, wie ilorbecten,

Olcanbev, Viburnum !c. am bcn ©ewndiebäufcvn in

fvofiftcie Ääficn obcv fonfiigc l)cllc ftofiftcie qjlä^c

bringe, um WümögU* feine nnbcrn 'llflanäcn fo fleücn

JU tonnen, bo§ Üiitt, Üuft unb ©onne alle Slütf)cn=

fncfpen baran entwicteln tonnen , wai befonberä bei

l'icuftoüänbcr '^flnn^en uunrngänglid) nottimenbig ift.

2?ci fonnigcr Jöitternng wirb jeut bnö Vüften bcr ®e=

n.iiicl)Si[)äufer fd)on jur Jiotljwenbigtcit unb ifi eö nacf)

marmen Jngen fef)r gut, wenn mau 'Jlbenbs bic 'Vflan^

gen mit temverirtem reinem SBaffer lei*t iiberfvri^t.

25anou fmb aber alle bliibcnbe 'IJflanjen aii«genomnu-n,

ba biefe fict^ baburch berborbcn merbcn ; [m'!> foI*e

jroiftten ben anbern placirt, fo entferne man fie lieber

I

fo lange, bici biefe 'Jlit'cit i'ertiditct ifi. 'Jllle frdut=

artigen 'l^flanjcn wie Heliotrnpium, Lantana, Verbeiia,

Cupliea, Lobelia, Fuchsia JC. laffen f* jfi't 'fi^'t

bnrd) Stectiinge auf einem mäßig ivarmcn 3?eete unter

©laßglotfen vermehren
;

fobnlb f'C rourjeln t;abcn,

werben T« '" 2" löpfe cinseln gevflanjt unb aber=

mnlji auf ein erwärmte« griiljbect gebrad)t, wo fie

nad) unb nadi jnr ^luäpflanäung im 5)iai für bic

aJlumenbeete abgetuirtet werben. Sei ^eQcm SBcttcr

mu§ ba^ 33egief!en ber qjftanäen fdion öfter roie im

porigen SOlonat wiebcrbolt werben. Sineraricn unb

(Jalceolaricn ficUc man womöglidi in f)ot)c J^riihbeet--

täflen, brt man iftncn bier meljr 5uft unb Öidit wie

in bcn (SJcwädietjäufcrn angcbcitjcn laffen fann. ^llle

ÄnolIen=®ewäd)fe wie Achinienes, Gloxinia unb Ges-

neria Werben je^t in frifdie (Jrbe verlegt unb auf ein

warme« 5)cet gebradit.
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.^licr werten bei aiiuftiflct ttocfcufr Wittetuua

jcft atlc Scctc jiiv 'Jlufnalmu ooii Samen ober 'l<ilnn=

;ien in Ctbnung jetirtitet. yat nuin ein teirtihaltigeij

Wagnäin gut oevrottetct CUimpoileife, fo tväflt eü juv

Sdiönheit wie jum fünftiijcn (VieJoitjen teu 'liflanjen

i'icl ^a;u bei, bie 'IMumcnl'cctc alle etwa 1" bodi ba=

mit ;u übertriijen. 3m freien üanbe fönnen jejjt oon

nuind)eilei Jltten £ommetfIi.H''lliiefaaten gemaclit wer--

ben, bie im votigen 'JDicnate nod) ju friil) waren, unb

gewähren befonber« bie fdiönen Sorten üuvinen gleidi

on Ort unb Stelle gefäet einen ganj anbern töffeft

wie bie i'crvflanjten. 3}lit bem "llerfejjen von ben ocr=

fdiiebcnflen greilanbvflanien unb Stauben, fowie iMu-

men, Sträudiern jc. map jeiU begonnen werben; ebcnfo

werben iejvf audi (iinfaffungcn i'on Bcllis, Iris, Pri-

inula, Viola !C. oertbeilt unb berpflan^t. i^üt Pciisccs

ifi e« »on großem Söertlje, wenn foldie friiOjeitig an

ben ifjnen beftimmten Ott gepflanf,t werben. 'Jlncmo-

nen unb Jtanunfeln werben f*on "Hnfang be« a}io=

uatct, wenn es bie ÜOitterung erlaubt, gelegt, i'on ben

'ünemonen finb befonbetci bic immer4iliil)cnben d)ine=

fifdien burdi ibte ben ganjen Sommer anlialtcnbe

"J<lntl;ejeit unb ihre brillanten 'Sarben ju («ruwuni

fein- emvfcl)len«wett().

Slcue 'Ilnlagen »on Wrasvartbien finb fo frühe wie

mögli* aniufücn, bamit fie mit ben anbern IMumeii-

beeten grünen.

® bUgarttn.

?Otit bem 'Berfepen ber C bfltiuime , bcv 5>imbtercu,

3obanni«= unb Stadielbeeren wirb, fobalb ber SBoben

uidit mehr \\i fendit ifi, angefangen, 'l'fivfidie, '!lviri=

fofen unb ftirfrficu werben jcjjt gefdinitten unb wenn

eü nöthig ifi, an bie für [\e hcjlimmten WeUinbec gc=

bunben. Wegen önbc be» OTonat^ werben bie Jßeim

teben, bie wäljrenb be« fflintet* mit (irbe bcbccft wa=

rcn , von ihrer Eerfe befreit , gefdinitten unb ange=

bunben. ffliit bem 'l'erebeln oon Äirfrticn unb 'i(flau:

men faiin, wenn bie 'Witterung warm unb bie Säume

anfangen ju treiben, angefangen werben.

SÖenn nad) bem Sdineiben bet 'l'firrid) = unb

'3lvritofen--Svaliere wiebet fältere Witterung eintritt,

fo werben oon vielen 3"*'''" ^'^ Soiijf'i Svalietc

mit 'lüftiemen ober SBeijjtannen-iHeie überhängt , was

junäd)fl audi ben l'ortheil bat, baff f\A\ bie i»lüthen=

tnofven nidU fo fdmell entwicfeln, von anbern werben

fogat nodi einige leidite 3"'t'flf währenb ber 'iHüthe-

^eit barübet hängen gelaffen , um bei mcglidi eiu'

tretenben 9!aditfröf}en bod) wenigfienä einem Xl)e\[ bet

l^rüdite nodi Sdinj} ju gewähren.

^fid)cngiirttii.

SÖar bie SlUtterung im vergangenen Siouat gün=

flig unb fmb bie ©rabarbeiten voUenbet, fo fann mit

bet 'Jlusfaat von föatotten, Salat, 'IJetetrilien unb

3wifbcln begonnen werben, audi werben je^t 'JUkv

faaten von Stüherbfen unb ßucferfdwten gemadit, fo^

wie Stedjwiebel gepflanjt. Jen ?vrühbeeteii wirb bie

gaiije 'Hufmertfamteit mit Vüften unb i^egiepen ge-

geben, unb wenn bie Umfdiläge ertalten, muffen foldie

befonbere bei ben Würfen», ÜOtelonen: unb Sohnentäflen

mit warmem 'lJferbc= Dünger etncuctt werben. 9)eete

mit Wintertopffalat muffen, wenn bet 2ßinter t'ücfen

barin gemadit l}at, auegebeffcrt werben; ebenfo werben

bic Sectc mit ©intcrfvinat weitläufig gcflellt unb mit

flüfrtgem 'Eiüngci begoffen, bamit er rcdit grojie fdiöne

2)lätter madit. 3" ön^f *'f« ü)tonatü werben in war=

men Rabatten Sejjlinge von Sommerfalat, Krübtohl'

raben unb 'StühEohl au^gepflanjt. 3n halbwarmc

©eetc wirb jejjt Sellerie au«gcfäet, fowie in talte

Scete alle "bitten von 'Blumcnfobl, Äraut, ftohltaben sc.

5Ut 'JUiävilanjung im 50iai angcfäet wetbcn.

ifHauuiofnltiflcö.

£a« neue %*oinoIO(iifd)e o'iftitut \» licuU

linken , weldie« ber fgl. wütttcmb. Warteninfpettor

\?err ixb. Vucao von .iiohenheim gegrünbet hat, wirb

am 15. 5Dtät5 1«60 eröffnet werben. (t(S begreift in fidi

eineiWiirtnetlehranftalt, eineCbftbaufdnile, einen (ü-ntral;

obftgarten unb auogebehnte i'aumfdnilen mit einem

überaus umfaffenben Cbrifottimcnt , Wemüfetulturen

mit Wemüfe-Samen;ndit unb Ireiberci, famint iReb;

fdiulc unb 3i'*''>it'f" f''t l'ectenobfi. 'Jiähereo be-

fagt ber hierüber ausgegebene 'Vrofveft.

Storbaiiicrifnnifcftc (ftbliccrcn. 9!adi (nfab=

rungcn, wcldie man in (ingKinb gemadit hat, foUen

bie burdi Multut ctjielten gtofien lirbbeerenforten ber

noibamerifanifdicn Wärtner fowohl in Wrofibritannien

als iielgien unb bem nörblidieu ,'\rantreidi ausarten,

eine nadi Ciiröfje, Cualität unb D-uantität fo unbe=

beutenbc Jlusbcnte liefern, baf! fidi bicfc Sotten in

feiner SBeife mit ben vreiswürbigeren unb beliebteren

"l'atietäten ber englifdien 3üditer meffen fonuen. 2Öot=

»adi alfo beutfdie Wärtnev fidi tiditcn wollen.
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Sölumcit= iinb %H"laii?cii=5lugilclIuit.n in SJJatnj.

S'ct ©üttiiibauiScicin in Siainj bcal'ü'tticit in bicfcm

3al;tc i'om 8. %\>xi\ (Oficrfonntog) bis jum 11. Jlptil

eine ijvcpe OUiijfleUnncj i'ini 9?lumen, 'l'flanjcn, ®a:=

tenCsiiiitiimcntcn iint ='l*eijieninijon, l*ii|"en, TOobcllcn,

l'läncn ju Warten =')lnlagcn n. f. w. 511 i'cian)1alten,

jn ^eren Öefiincfung 3e^elnlann befugt ift. 3?ie auä=

ju^eücnSen (^egenjiänbe fiiib fpätcftcnB 'Freitag ben

6. 'ilpril cinjuliefetu ; raaö fpätet einttifrt, foU äwat

IBO mögliit nodi ausgcilettt, aber i>on bet ftonturrenä

lim bic *4.lreifc flu«gefct)lD)Ten »erben. 35ie 'JJveifc f'nb

5 Sutiiten iHMt ber ^rau Wrojljerjogin r. -peffen

für bic fünf fcijönficn Äulturpflansen in fünf Spccieö;

ber 'Bloinjev 'ivrauenvrei*, fowic bae 'Jleceffit, aue

njcttliooüen ÖJegenftäuben bcjiel)enb, für bie fchönfte

©amminng imn SRofen in lövfcn von miiibeflcnä 40

Smten Roses remoiUanles, ober 30 Sorten Roses bour-

bon, ober 18 Sorten Rose."; thra unb 12 R. mous-

seuses

;

ferner 16 «eitere 'iUeife für muüetgültige 'Jflanjcn

nci* 'lel^n Jlbtlieilungen, über bcren 'Jlufgabc nnb (Slie=

berung bae 'Jirogramni betaiUirte 'Jlnötunft gibt.

äOtan barf fidi von biefer 'JluöficUung iminerl)in

etwa« ^iuöge^eidiiicte« rerfineitcn , unb bie iöefucbct

bev Sicbericbec 'Jlnsftellung oon 1854 werben gcroi§

and) biepmal ü* wiebcr am Mbeine einfinbcn.

öülfemittcl jur Seijcttttion. ijin beigifcftct

ftuuftgärtner bcliauvtct, er bringe burA einen 'Jlufgiip

ron 1 '/j örammeii S*rocfelfäure auf (jin l'itre SBaffer,

womit er bie (Senjüdife nad) if)rer ßntwicfelnng ju brei

ricrfd)iebcnen 53!alen begieße, wäl)renb fie nid)t oon ber

Sonne bcfdüencn ilnb , jum üppigfien Söadisttutni unb

crjiele grüdite i'on riefcnf)after Cöröjc.

©feiu ^lurcfpou^fiy.

•Verrn '}.!.. Ö— t in 21* m. Sic haben, wie Sic

im« fd)reiben , ein Sugenb 9iofenbäutnd)en ju ®cfd)cnE

erf)ülten, recldie nidit» anbree finb, al« Sdiöglinge ber

geniöl)nlid)cn f:)nnbii = ober ipectcnrofe mit eingcfeijtcn

'Jlugcn , bic nodi nidit iu roadifcn begonnen haben,

unb Sie münfdKn ju wiffen, ob bicfelbcn braudibar

fctjen unb rvai Sic bamit tljun foticn ? — -hierauf

erwibetn mir: foldic i'crcbcltc Stnmmdien mit fd)lflfen=

ben 'Hugcn tommen ymax fc^r feiten in ben .panbcl,

aber wir ijabcn einmal »or einigen Sahren eine 9in=

äal)l foldier in Sauf* erl)altcn unb au^gepflaniit, unb

wir l)attcn bai'on, che ber Sommer nodi gan, um
war , fo fdiönc Siofenbäumdien , als wir fic uns nur

wünfdjen fonnten. Siefe netcbclten SÖilblinge muffen

gerabe fo ausgevifl^njt werben, al« ob fic ganjc

S8äumd)en wären; man ning aber am SiMlblinge alle

Sriebe forgföltig ausfd)neibcn unb ben 3>i)ti9' woran

bai^ fdilafeube 'Iluge fiSt, etwo einen 30II über bem»

fclben nbfneiven; biefer zollbreite Stumpf wirb fobann

fpöter ebenfalls abgefdinitten , fobalb bas fdilafcnbc

91ugc einen Jrieb von etwa r<icr 3o(I gcmadit hat unb

bie enbtnofpe bcB Iricbee wirb iiertuid)t. Da^ P:v=

gcbuij ba»on tlnb iner ober fünf Scitcntriebe, wcld)e

man, — fofern man mel)v auf ftüljseitige 231ütl;e ob=

Ijebt als auf eine hübfdic Ärone, — i^rem eigenen

SBacfcetlnim übcrlänt ; will man bagegen an bem

53äumd)en eine fdiöne Ärone crsict;en, fo mug man
an jcbcm Scitentricbe wieber bic (inbtnofpc i'crtufdicn,

fobalb bev Jrieb eiev ^oü lang ift. 9lllein fogar im

Icljtctcn galt ni)ält mon nodi -Slütlicn bie gegen ben

^erbfi bin, unb bao 93iiumd)cn betönimt eine fdiönc

gcfuiibe Sronc. Söir geben rercbelten iKilblingen mit

fdilafeubcm 9luge ben l'orjug vor foldien, weldie im

felben jal)xt bereits angewad)fen Tinb, weil bic Icljtercn

feiten fdion träftig genug finb, um ben iffiintev unge=

fälubct ju Überbauern, unb weil fic bahcr häufig gan;

verfommcn. 2Bcr nidit Siofcnbäumdien befommen tann,

bie feit il)rer Sereblung minbejiene fdion einen SBinter

überjianben ^aben, ber foU gan; rnliig lieber foldie

»ercbclte fflilblingc mit fd)lafenbem 'Jlugc wätilen.

.f)errn D. 35. in ö SDic hefte 23crmclirungfl=

art für bas Farfugium grande ifi, wenn man bic

'V'fliinjcn im ysrübling gerabe in berfclben SSeife thcilt,

wie bie SRI)abarbcr=l^fIun5cn getbeilt werben, wobei jc=

bodi Sorge getragen werben muj, bap jeber Sbeil

fein (Änbauge ober feine Äronfnofpc habe.

.petrcn (Sebrüber Ö in 7y- SBobI bic meifien

(Särtner haben mit Sljnen bie (Erfahrung gcmadit, bap

bie SBeipbornfamen nidit gerne teimen, -.r nn man bie

Seeren audi im §>cit'll 'luf ''"C" 5'aufen gelegt, mit

Grbc bebedt unb fo I)at jivei SBinter liegen laffeu bi«

ju bem äwcitcn '^rüblingc, wo fie in SReibenfurdicn

rion 'L ^oü Jiefe gcfäet würben. Sin türfitiger praf=

tifdier ©ärtner l)ai uns geratljen, bie beeren ben 2lsin=

tcr über an ber .f)crfe auf i!)ren 5)luttevpf[an;en l;ängcn

5u laffcn, fie bann im Srüliling ;u fammcln unb an

ber Stelle ber aiijulcgenbcn ^e(Se ui fäen, unb er iicv=

fidiert un^, bap ihm bei biefer Sehanblung bie Samen

feiten i'crfagt unb immer fdion im crftcn Sommer ge--

teimt baben. Sir mbditen 5hncn baher rntben, biefc

Sebanblungsweife ebenfalls ju i'erfudien.
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Aeschyuauthus cordilolius i^Hooker;.

Xofet 3.

W\T gct^n bießmat auf imlcrcr Jafcl Me 3(bbil^UlIg finer nciifru 9Irt tuMi Aeschynanlhus,

obwohl Mcfe präduige 331ülhenvflanje bcr Ijcißcn 3""^ ncuertiiigö unrcrticntcr 2Bci|'c einiger^

mapcn auö ^n: i1?c^e gcfornmcn ju fcnn fd)cint. Gö n?ärc fcl}r 5U bcfingcit, mnn unfere

©ärtncr un^ ©artenfrciinbe Mefe bcrrlidie ^Iflanje mit if)rcn dgcnt()ümliditn gropcii ^n^

gIdnJcn^cn iS[üt()cn, if)ten tpaljigcn «Stengeln unb ifjrcn runben, oralen, fleifdjigen unb oft

I)e[l glänjenben ^Blättern, Me Me Äultur fo Ieid)t IoI)nt, »ieber in Slbgang fcmmen laffen

tt>ücten. Xie Aeschynanlhus ftn^ in itirer Jjcimatf) Sdjmaro^crpflianjcn , auf Säumen unt

$8auniftiimvfen ^)aften^, tu fte mit ifjrem 53Iätterl'd)mucf wie mit (SellMn^en befransen, un^

ftcdjen mit il)rcn fatbcnglühenben S3Iiitfien angenehm ron tem tüftetn ©runb tn SBälber ab.

3n bet ^anbel^gärtnerei ift ibr ^)i^xn^ heutzutage unter ihren »abrcn SBerth berabgefunfen,

unb ihr billiger *|Jrei^ empfiehlt fte nid't minber al(? ihre übrigen fortheilbaften (Sigenfdmften,

fdiöne 33elaubung, garbenprad't unb Seid^tigfeit ber sBtüthe u. f. w. ber Scad)tung ber

®ärtner tcie ber 581umenfreunbe. Sie laffen fid) ungemein leidjt unb an jebem beliebigen

Drte yehen: im ©eioäd'öhauö unb im 3''"'nfr, am Spalier, in jtörben unb 2?lumeiuimpe!n,

in i^Tfen auf *i?oftamenicn u. bergl. m., unb fte bieten gerabe in ben brei Kgtgiimnnten

jluliurarteu, nn-nn bie Stengel genug :^aum halben unb mittelft Sdnißpfäbldjen bcfeftigt finb,

einen uninbevbübfd'en Slnblicf bar, wann bie oberen ^heile ber Stengel burd) has @e>oidu

ihrer Slütbcn ftd! anniuibig ^urüctbiegcn unb i'iber baö ©efäfi herunterhängen. — SBir h'iben

in unferen ÖcirädH^bäufern bereit«? eine 5)Jenge Aeschynanthu.s--Slrtcn, von bencn immer eine

fd^öner ift ale bie anbereii , \. 33. ^. splcmlens, javanicus, Lobbianus, coccineus, longi-

fulius , niinialus
,

puk-hcr , speciosus unb Iricolor, »veldie in^gefammt ber hfiP>-'" U"J>

gemäßigten ^one ber Sunba^ unfein angehören. 3^ie auf ber anliegenben Safel abgcbilbete

neue 3lrt flammt »on ber 3nfel Sorneo unb l)at mand)e 5(ehnlid)feit mit bem M. Iricolor,

feinem Sanbemanne, beffen 331ätter jebodi fleiner ftnb. — l)ie Jlultur ber Aeschynanlhus-

Slrten ift bei allen gleid) unb fchr einfad' : gute .g)aibcnerbc mit (.Martcnerbe gcmifd-t, imcI

geudnigfeit im Sommer unb gemäßigte SBärmc genügen ihnen. S;ie 35crmehrung lä^t ftdi

lcid)t burd? Stopfer unb Senfreifer beirerfftelligcn.

©in tUink in Pefrcff licr ffrmcl)runo tfcr tlufen burdj ^'tfchltujie.

SBefanntlid? läpt fi* bie 9iofe leidit burd) Stecflingc »ermehren, ttjeldie cntttjcbcr im

grühling ober im .l>"bft eingelegt werben. 3)ie grühjahrö^ Stecflingc erheifd'cn eine forg«

fälligere ^Jjtflege, als bie im Jjierbfte eingelegten; biefc fmb meifl beinahe frautartige Stopfer,

»eld)e nod) ber 9}liftbcetfenftcr ober ©laöglocfen btbürfen, um fid^ »u beunir^eln, unb muffen

auf jeben gall auf bem 5}Jij^beet ober in einem mittelft hfipc" Saffer geheimen Jreibfafien«

Jlluflritit i»jr(cn-Jtiliiii.i. IV. i. Ö
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gcjogcn werben. 2)ic .^auptfcbipicrigfcit bei ber 5?crmcf)rung bcr 9icfcn burcf) iSterflinge

bcfte[)t barin, mittelft beö ®eficl)tö ober beö ®cfül)lö genau ermitteln ju tonnen, ob baS ^olj

aud) ge[)iirig ausgereift ift. J^ievon l)ängt bat^ ©dingen ber i'crmcijrung ab, benn eö fommt

alleö auf ben mef)r ober minber t»crgefd)rittenen 3"ftfl"b bc6 2.riebeö an , luni »eldiem man

bcn Stopfer nimmt. 3ft ber Jrieb nod) ju jart, fo fault ber Stedling; ift er ju l)oI^ig, fo

bilbet fid) ber fflulft ober Salluö ju fd)rocr unb bie 93eunir}elnng wirb ^>t>eifel()aft. 3d)

habe mir unfäglid)c 5Jiüi)c gegeben, burd) 5al)noje 55erfud)e baö 3)Jiitcl ju finben, um cl)ne

langeö J^erumtappen in ber 3tre, oljne irgenb nH'ld)c Unfidjerbeit tax geeigneten 3wf*'^"^ ^*'^

JU Stecfreifern paffcnben J^oljeS ber Siofen erfennen ju fönnen. Slnfang? war id) ber *Jlnftd)t,

bie fange ber triebe fönne mir jur 9iid)tfd)nur bienen: id) mad^ie bat)er junädjft Stopfer

au6 trieben mn ftarf 3 ^oü ?änge (aiol)(gemerft, id) nef)me meine Stopfer nur mit ju»ei

Slugen); bann naf)m id) bie Stcdreifer »ier, fimf, ja enblid) mef)r alö fed)t^ ^oü lang, unb

bie beiben le^tgenanntcn @röfcn I)aben mir am beften entfproi1)en. Sei ben erfteren war baö

^olj JU jart unb fic faulten. 3jarauö l)abe id) ben Sd)lu^ gcjogf", i>(i^ bie 3:riebe von

fünf bis fed)S ^oü fange, bie ic^ t)on ben auf langes J^olj gefd)iuttenen SHofenbäumdien UHil)renb

bcS SBinterS ober oon bcn gar nid)t geftii|tcn nal)m, gerabe bie ju biefer Cperalion ganj

geeignete ed)te unb gute >g)ol}reife f)atten. — 3i"i vergangenen 3at)rc aber [)abe id) mid) noc^

eines anbcrn 3}JittelS bebient, um bie roUfommene pfeife berjenigen S^riebe ju erfennen, auS

roe(($en id) mir Stedreifer mad)en will. Slnftatt nämlid) il)re Sänge jum leitenben ©efiditS-

punft für mi(^ ju nel)men, Ijabe id) mein .giauptaugenmerf auf ben 3uftanb ber baran beftnb^

Iid)en 331ütl)enfnofpen gerid)tet. 3c^ l)alte biefeS ^Diittel für nod) Weit ftdicrer, weif nämlid)

babei baS J^olj immer in bemfelben 3"ftfl"be ber ^eife ift. 2^aS .§olj ift jebeS 3al)r ftd)er

bis JU einem gewiffen ®rabe auSgereift, wann bie 331ütt)cnfnofpc bis ju einer beftimmten

®röpe entwidelt ift, unb biefc Stufe ber ßntwirfelung ift weit geringeren Sd)wanfungcn

unterworfen , alS h^S 2Bad)StI)um ber triebe in bie Sänge. d}ai) meinen 33eobad)tungcn unb

(Srfal)rungen I)at nämlic^ baS .ipols ^«^ meiften 9iofenarten bie jur Sßewurjelung ber Stedreifer

erforberlid)e SluSreifc t>ann erreid)t, wann bie Jlnofpe jwijdjen ben 3:l)eilen beS Äeld'S ober

ben Jj)üÜblättd;en bie gärbung ber SSlumenblätter erfennen ju laffen beginnt. 3n biefein

Slugenblicf ift baS i^oii gerabe für ein ftd;ereS ®elingen beS (SinfenferS bel)ufS ber 33ewur;

jelung geeignet, wenn man Sorge trägt, \:'a^ in bem ^3JJiftbeet ober Jreibfaften eine Tem-

peratur i'on 18—2U"^eaum. ert)alten wirb. Sobalb bic SBurjeln an ben ^^opfwänben jum

23orfd)ein fommen, muß man bie Sterflinge wieber umtopfen, bie :Xöpfe in ein mä^ig warmeS

ober laueS 3)tiftbeet einfenten unb erft nad) einigen 3;agen Suft geben; bie genfter beS ^3JJift=

beetS ober ^.reibfaftenS muffen mittelft Jannenveifern ober Jpürben von bünnem 3Beibengefled)t

befd)attet, erft nad) einer 3Bod)e barf Suft gegeben unb biefe bann nad^ unb nad) vermel)rt

werben, bis bie jungen Sterflinge bie freie Suft ertragen fönnen, worauf man fte inS freie

Sanb auspflanzt. !l)ie)eS le^tere 33erfa()ren läßt ben iKofenjüi^ter burd)auS nid)t fo fe[)r im

Ungcwiffen, alS bie Öeurtl)eilung ber JHeife beS Jj)oljeS burd) 5tuge unb ®cfül)l, weld)e fo

fd)wierig ift, ta^ fid) aut^ bie gefd)irfte|ien *4^raftifer in biefer Sejiet)ung täuid)en fönnen.

Mt j^ultur ticr ^tianud.

SEir wiffcn fe!)r gut, wie viel fd)on in 5öüd)ern unb 3eitf(t)riften , in 53rofd)üren unb

Äalenbern über biefen ®egenftanb gefd)rieben worben ift; allein wir wiffcn anberfeitS aud)

aus (£rfal)rung, bap bie a)?cl}rjal}l bcrer, weld)c über bie Äultur ber atnanaS ge|d)riebcu
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haben, (\ax feinen 3?f!iriff i-on Cdcmmic c\(\\ibt \n (iciK'n fdH-incn
, fo bap fid' ^ie^ur* ^if

iota( irriflf Slnildit t^frlreilft bat, ^i^• i'lnnnae^iid't fe«e cmm? uiuicnicin fcftbnrcö ^ln^ flehe

ii'eif über tie 9)fitfel ^el^ flewöhnlidwi ©ärtiier^ iiiib *X^riPiitniniiii^ liiium?. 213ir haben itn^

^aher uim 3'f''tf'' n''K<3f» biefen ^rrtbiim unb Me[ei? 23pnirtlici( im ':1ll^dM"te[H•n^e^ jii n^iber^

leflen unt eine 9lnleitiinf) jii einer n^ottlfeilen ^tn^ trenifl im'idfamen S^ebiinbdinfi^ireife ^er

^fnaniu^ befiiift^ ^l'r 5^riid'te --(Jr^ieliinq \u fleben, ^erell 5Berth jii beiirtheifen Je^em ^ad»-

verftänbiflrn überlafyen bleiben fpH. 5Bir müfien nllertinflc! pon f orn herein uifleben , ^llf!

jeber, ^er bie iHnniui^uid't in cirofiem <9?nnftftabe mit 2?ortht'i( betreiben um(1, für eine

beftän^ifle 3"fiif'r ^hmi fünftlidier ^i^e (Bcxqc tmqen miifi, l^l^ e? ift ^(^^er ;(ii ^iefem S?ohufe

ein iieeiipietct^ ^U•blUl^e ein <\<\n'^ unerläfilidH-«? erfte«? C^rfcrbernifi. 9U(ein irenii man nur über

.Uonftniftion inib Pinridnunfl eine^ ^erartiflen (^U'bäiibei? ^^erfdMe^ene .Oiinbbüd'er unt (id'rifi»

fteder \u JKnthe ^ieht, fo nMr^ nmn finben , ^a^ iiid)t ^n^ci von ihnen in ihren 9(nflaben iinb

;Ti\ithfdi(iiqen we^en einer ^eri^rtii)en Cfinrid'tiinq uir ?lnana(?uidit übereinftimmen. Wein [odte

hieiuidi iidniben , ^ic 9(nan>i?>ud*t h'iniie von einer c\an\ be[on^ern qeheimqehnltenen nnb

iieheimni|i*'oIlen .fiinbe ah, p^er ihr (Jrfolq fette ihmi ^er Ärümmiinq einer J^ei^öhrc, von

eini>]en ^olUn mehr p^er uv-nifler JKauni für ?ohe, von ber O^eftalt eine^ ^ei<feffel^, von ^er

mehr o^er ^lin^er heträd'tlid'en 5ieiiiunci einee* (?Ma(?bad'? u. f. n\ abhänfliq, n1n[)ren^ in 3Cirf--

lid'feit alle ^iefe Xin^e verhältnitinuifiifl fehr ^nlbe^eufen^e ^lebenfad'en ftnb. Tie 3ii(^' ^fr

9(nana? hat ailer^inl|l^ fien-Mffc ^liefleln, wcld'^t freilidi beffer befoliit al6 verna*Iäf)int nHr^en;

allein ^iefe JKeflcIn finb fehr cinfad' unb fönnen auf je^e heliebifle ©eife in Vfn^ven^unn

qebrad't werben , tveldu' nur bic Witte! bes? (Särtner^ vorfd'reihcn , unb über nieldu- er felbft

am heften entfd'eiben fann. ?(udi ift bie ?lnana^ burdnui»? feine fo ^arte l^flan^e, unb erträqt

fd'cn ein flut Üheil Wiphanblunfl, ohne \n (Srunbe ^u flehen, ohfd'on fte anberfeitS für eine

forflfältifle 3?ehanblunfl fehr banfbar ift. Sßir ivoden »ni? nun bemühen, bie i'lnleitunfl m
einer »venifl mühevoKen unb praftifd^en S(nana?uidit in möfllidift einfad'en ?Tiefle(n nieber^i^

teflen, unb jebe ;1iVfle[ fo(( eine 5(rt Jert feljn, bem wir bann einifle SfnmerFunflen über bie

verfd'iebenen Wittel uir ^^(ui^führunfl ber fRegel anführen werben. SBeit entfernt, bamit bie

Jlfathfd'Iäfle unferer iH^rflänfler befeitigen unb beren SPerth herabfehen ,:;u wollen , erftreben

wir fein anbre^ 5>erbienft aU^ ba? einer beftmöfliid'en i^ereinfadnnifl bei? ganzen l^erfahren^

unb bie i^ermeibung von Umftänblid)feiten unb 2Biberfvrüdien.

Tic Slnana^, Ananassa ober Bromelia Ananas, gehört ^u ber i"('T"i''f ^cr Sromeliaeeen

unb ift im trovifdu'u 3lnierifa, in SBeftinbicn unb auf einigen anberen 3nfetn tc^ heifjen

Vfmerifa heimifd', unb wählt in ihrer ^eimath a((? ihre ?iebting?ftanborte halb fumvfige

9?ieberungen, halb bie 5?ähe be? Weerc^ftranbeö. I^^hre 9?ermehrunfl flefdneht cntweber burdi

(gd'öfilinge ober bur* ben fogcn. (gd'Oijf, b. h. bie ^nbfnofpe ber reifen (^rudu mit ber fte

unigobenben 3?(attfrone. Tie Sdiöfjlingc hüben fidi an t^m Seitenwur^eln fräflig wad^fenber

*iStlan^en, unb wadifcn ali^batb nadi ber 5?o^trennung von ber Wutter^^flanK teidit an, obfd'on

e(?, wie wir weiter unten aufführen werben, ^werfmäfiiger ift, biefelben nodi an ber Wutter^

pflanze ^i (äffen unb \n befrudUen , <\{^ fte einieln unb felbftftänbig aut'uivflanuni.

3hrcr vorutglidien , burdi Wcrudi nnt' (Mefdnnacf flleid^ au^fle^eid'ueten ^rüd'te wegen

hat man bie l'lnana^ feit mehr al^ iweihunbert fahren über bie gefammte Iropen^one ver-

breitet, unb baut fte fünftlid^ nun aud' in ber ''Tl?ehr^aht ber eiviliftrten l'änber ber gemäfügten

3one. Xiefer allgemeineren .(Kultur verbanfen wir hcut(utage eine fehr grofie ^In^ihl von

'i^arietäten ober Sorten ber 9lnana(? , wn benen wir Ijier nitr einige ber hefannteften auf--

führen wollen; ihre ^Reihenfolge beu'idntet uigleidi \}(n JKang ber einzelnen J^rüdite in ber

(gd^ä^ung erfahrener 3'''flHcr:

5*
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1) W on t
f

f r r a t; bitrd) &xö$e , &au(b unb SOoblfiff^nnirf bcr grud)t Mc ror-

Jügltd^ftcj

2) Sierra Seone; burd)fd)nittlicf) ron 9)?ittelgrc§e , aber »ortieffIid)em @erudi unb

Oefdimacf; leicbt nuS Slattfroncn ju »crmebrcn;

3) >S(f)tt»arje 3amaica (aud) fd)irarjer SarbaboS); bie beftc SBintcr-Slnannö; wirb

fel)r f)äufig mit ber 5JJoiUfcrrat tiawcdifelt

;

4) ©djitarje 3Iiitigoa; eine eb(e p«ramibalc grud)t mit großen ^^ippfen; fcüte

cigcntlid) ctniaö tor bem t^olligen Slu^rcifcn gefdinificn »uerbcn;

5) (5 n ö i [ I c ; bie gru($t »on fcl)r eblem Ölu^fefjen ; ®crud) minbcr t^orjüglid)

;

6) 9teue ^Uoöibencc; eine ber gro^ften i:nb föftiidiftcn SlnanaSarten , mit weisen

wie mit rot[)cn ('(r'"'**^"^ ^^" ^f" ®frud)e nadi jn^eitcn SiangcS;

7) SBci^e 33nrbaboß; fd)öiie, runblidie
,
grüne grud^t, ficin unb gcbrungen , nber

wn gan^ au6gc5eidinctcm @erud) unb a]3oI)lgefd)macf; babcr audi für bcn eigenen ©ebrauc^

bie banfbarftc

;

8) Old Queen ; eine ber bcften ?!Jfittetforten , fommt Iiäufig unter anberen Flamen vov,

aU Large Queen. Moscow Queen, Ansons Queen ober Otahili; S31ätter mit jet)r grcfjen

Tornen; SBlüthen iila; ?srudjt cpiinbrifd), t>on mittlerer ®rö^e ; letdit ;(U befruditen;

9) Ripley Queen; fe{)r fd)öne grudit, uuid)e rcn mandien Kennern in ben erftcn fRanq

gcftetlt wirb; ffilätter nm ?Hanbe mit grogcn 8tad!c[n beft^t; 23!üt(;cn lila; grudit ct;[inbrifd),

»cn mittlerer ®rö§c unb trcfflidiem ©efimacf;

10) 33 raun er 3"rfcr[)ut (Brown Sugarloaf); grudU (änglidit, anfet)nlid), von ^iem«

Iid)cr ®rc^e unb gutem ©efdtmacf; gieifdi fefir faftig

;

11) @rüne *ProiMbence; grudn länglidit, mcift gro^; ®erudi nid't [efir t^orjüglid)

;

12) SJvetlbecf-- (Sämling (Wellbeck Seedling); eine auö ber fdwarjen 3amaica in

(Snglanb gewonnene Slbart; bcfruditet ftdi leid'ter alö bie wefiinbifdien Sorten;

13) kugelförmige (Globe Pine-Appie); bie runbc ?tnanaö ber beutfdien ®iktner;

gute ''XlJittelfortc , leidit tragbar;

14) ®tatte ^at?annal); burdi ®röpe au^go^cidinct, febr faftig, aber für baS ?hige

minbcr anfprcdienb, aI6 bie J^orgenannten ißarictäten; fommt am f)äufigffen mit ben 3amaica=

unb nnberen weftinbifdu-n Sorten nadi Cnglanb; I)eift biöweiicn aud) Jrinibab;

15) Jlönigö^Sl. (King-Pine-Apple); audi grüne St. o^nc ®ta(^eln; in 2Beftinbicn fet)r

^äuftg angebaut
; für taS 2reib[)au6 minber empfel)lengwert^

;

16) Sraungeftreifter ^uäexi)Ut (Brown-Striped SugarloaO; eine 5lbart ron 9?r. 10;

bcfru^tet ft(^ nid)t fel)r leidit;

17) (Sdjtc <St. 33 in Cent; aud) grüne Dtiren--9l., St. 3:t)omaö=, iBabama-'3ucfcrbut.-?l.

genannt; gute Sorte für bie iffiintertreiberci ; Slätter mit mä^ig großen l^orncn; 531ütt)cu

purpurn: J^rüdtc pnramibai, v^on mittlerer ®röfe unb irefftid'er Dualität;

18) 33tutrotbe; eine Slbart ber fd)warjen, wie bie riolette; Sorte nid)t conftant; für

bie Äultur nid)t febr ;u empfeHen.

9Bir fönnten biefeö ißer^cidniif nod) bcbeutenb ricrmebren, ta eö ber Sorten nod) weit

mcl)r gibt; allein riicte ber SSejeidmungen in ben (Katalogen ftnb böd)ft wi(lfürlid) unb bie

Slufftellung fel)r »ieler fpe5iener Sorten berubt nur auf fel)r äußerlid)en unb nid)t conftanten

Slbänbcrungen in ber Färbung unb ®röfe, weld)e tl)ei[ö pon lofalen Urfad)cn, tbeil«? rton

minbcr iH'rftänbigcr Jlultur bcrrübren, n ib entbebrt balja aller wiffeufdiaftlidicn unb fad'gemägen

SBcgrünbung.

Sie Slnanaö-'^^flan^e ift gar nid't fcbr wäblerifd) in 23ejug auf ben 5Joben, worin fic

n)äd)öt. Seber leidJte, fette, aufgefAloffcne SSoben genügt ibr, forauögefe^t ta$ er nidu falt
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lIn^ iiKui cmvfäiuitirf) für ^cud'tiflfcit ift. 2?crflki*t mnn bie I)pc(if} ablvcicf'cnbcn lln^ lri^cr--

^lncdH'n^c^ iHiuiaK-ii, trcldH- tic ^H'v)d)if^cncn Sdiriftftcdct übet Mcfcii (S5c(1cnftlln^ biiifidnlid)

i(x c\eeu]]utfta\ t5vlaü für Mc *^(nnna^ aufijcftellt baten, fo ^^Mr^ iinferc Sebniivmiu] fidi

vollftäiiMq beftiitiiien: luimlid) tcifi tie l'fnaiuu^vfliinje mit jcber 3?o^elu^rt rorlieb nimmt, n?enn

ftc nur ein idiled'ter 5lvirmeleiter un^ möj]lidift aufi]efd'(cffcn ift, fo bii(i fic fidi mit ^cn

Xünivnittcln ;iut yereinii^t. IBir ^l>er^en biet? ireiter unten nodi näber ^e^^rülI^en. 'Tie .*>uivt'

crfinterniffe , benen Por Willem (Menüflc ^cleiftet U1cr^en mup, fmb tic i^eeiipicle "BJenqe wn
®ärme unb ^l^fliiinenniibruni], von ?uft unb 'rtfi'd'tiflfcit ; waß barüber binau^i-jfbt in ber

'Bcbanblunq biefer ^i'fiaii^cniiatiuiu], ba^ bänflt mebr ober nH'ni(]cr von bcr ?ininc bcä 3üditcrö

t.ib. ®ir babcn febr fd)öne Slnann^ in einem ijeUH^bnlidH'n 2)ün(ier = Jreibcbeet, »vic man eö

jur ®urfen^udH annn-nbet, errieten feben, unb bcr 3üd)ter bielt ftd) an gar feine anbercn

ber fielen anfgcilellten tbcoretifdien unb praftifdicn Siegeln, a(ö an bie C^rbaltunq einer

gcnügenben ^IlJenge ihmi 9Bärme unb ber erforbcriidien 5^eud)tigfeit. 3ßir trerfen babcr all

ben unnüljen 33allaft irortreidier 3beorieen über 5?i.nb unb t^erfudjcn in ber nadiftebcnbcn

einfad'en Einleitung nadnuuH'ifen , ba^ bic Slnanaö^udU — aucigencmmen binfiditlid) ber uir

(.vr^ielung nni grüdnen notbun-nbigen ^dt, — um fein .ftaar fdni^icriger ift, alö bie ^nd^t

von Surfen ober ^IJielonen.

.^inlld^lid) ber Siegelung ber Jemvcvatur bebaupten trir: für bie 5J?iMiate 9Joi>cmber,

Xecember unb Januar genügt eine Temperatur ber ?uft von 12—14"' di.\ für f'iebruar

14—16"; für Ü)iär5 unb Slpril 16—21"; für bie wärmeren 5^rüt)(ing6monate unb ben bolien

Sommer 18 — 25°; bei einer (Sonnenwärme i^on 22 — 25" *){. fodtc bie ?uft im ®eniädi^^

baufe nie ()öl)er gefieigert werben; für ben ^crbft genügen 14—16".

lie 33 oben wärme für baS ?ob- ober 9J?iftbcct braud^t in ben SBintermonaten

19—21", für tax Sommer 21-25", für ben Srüljling unb Jperbft 16—19" 'iH. nidn ^u

überfteigen.

9llö Soeben empfeblcn wir: fcingefdniittenen ober jerbarften Siafcn, gut verrottet, brei

^bcite; CDünger von einem alten Welonenbcet (?incn 3'()ei(.

93e^üglid> ber JiuItur^Slrt geben wir bem i'on ^-»amilton aufgcftcntcn (£«ftcm , bie

cdiöflinge an ber ''liflan^e burd) 3(nbäufeln i^on Grbc fruditbar ui mad^en, unbebingt ben

^i^or^ug.

Temperatur unb 58 oben wärme bangen bauptfädUidi i^on ber 33cfdiaffenbeit be?

Jreibemilteb^ ab , worin bie *4>flair^cn wadifen
,

fowie von bcr iDefdmffcnbeit ber i^orridUung,

burd) welda- bai^ Treibbau? gcbeiiit wirb. Db aber bic v5eiuing burd) i'orfdilagen ober

Unierbreiten i>on Tüngcr ober burd' beifieci ^Paffer gefduebt, ob IclUcrci? buvdi Jjiciu'öbrcn ober

freie, offene 'Jöärmungt^fanäle bergeftcflt wirb , bat auf bie ''|5f(anu' fdbft fcinerlei GinflufV (5^«?

ift babcr jiemlid) glcid^gültig , ob bie *)5f(an^en in einem gcwöbnlidn-n 5)Jift« ober Treibe^

bect, mit bölu'rner ^i'orbers unb Siürfwanb unb bitto geitenwänben , ba(? in jcbcr ^in^

fid)t einem Surfen; ober 93?c[onen '9?ecte gleid't, nur natürlid) weit tiefer fcDn nuif), —
ober in einem regclmäfiig gebeizten (MewädHM)aufc ftebcn, voraU'?gcfc(.U tn^ nur immer für

ben crforbcrlidH-n 21>ärmegrab unb beffen conftante l'lufrcdUerbaltiing geforgt ift. 'iMetIcid)t

bie cinfadM'te unb bcftc Ä'onftruftion ift bie)enige, wcldn- gegenwärtig in allen ben (vtabliffe^

ment?, wo man auf Sparfanifeit ftebt, allgemein eingefübrt unb bic ^ugleidi aud' mit ber

gröfjften Oefonomic auciiufübren ift. Unferf? Prad'ten? ift ein einfadier .<«aftcn von "JAiirfftcin^

iDiauerung ron allcrwärti^ brei 5'>f' J'i'fi'r "l'fr mit einer 9?cigung am 23oben unb an bem

obern Tbcile, wcld)c bem 9Jeigungciwinfel ber 2?ebadning be? (Mcwäd^Minufci? entfpridu, unb

ron einer ^ängc= unb fonftigcn SröOenin-rbättniffcn, wcld'c mit benienigen bci^ bcabfidnigten

Slnanacibaulc? in ridnigem 'iU-rbältnifi ftebt, ba? bcftc "itiebium ui Elnfnabme bcr Serbericbc;
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iinb rill foM'cct ift mäi iinfrcr Prfiiliniiu^ bns? flcciqnctftc 'D^IJitkt jur PrKiiflunfi bcr 93o^ctl^

n^ärnif. Die (?mnirmuiiq ^fr 9(tnipfpl)ärc fnim je nnd) Sciiobcn htrrf) Süngcr otn bitrft

5ßnffcr(H'i}iing bcnicrfftclligt nicr^cii. 33n kr 91i»ticnhtng l'pn Tüngcr ift eine eigene Mon<

ftriiftion beö Äaffcns? el•fcr^er(idl , iinb cbenfo mii^ innn tion tiorneliercin i^crfidiert jemi , ^a§

man ^u jeber ^nfirc^jeit über bie erforbcr[id)c 93?enge frifdien fräftigen ''l'ferbebüngerS verfügen

fnnn. Die einf(id)fte iinb wpfilfeilfte ^ei5ung aber ift bie 'fi>iifferl}eiuing , enttrcber mit freien

offenen jlnnälen ober mit 4!)ei,^rö()rcn , bie t^on einem fegeiförmigen Dampffeffel ober (Generator

ni!6gel)en. (J? liegt nid)t in iinfrcr 9(bftdit, 23orfd)riften über bie 3(rt ber ^leijung ^u geben.

(L^-? miif ganj bcm 3üd)ter überlnffen bleiben, feine 9J?(if;rcgc(n unb (JinridUungen nad) 9)?af=

gäbe ber 93minrt unb übrigen 53ebingiingen ber fragtidicn Siänmlid'feiten ju treffen. Ter
tüditige praftifd)e ®iirtner mu^ fefber nm beftcn niiffen, anf UH'Idic ffieife er einen gegebenen

^wed mit gegebenen 9J?ittcIn ouf ^a^ »oKftänbigftc unb öfonomifdiefte erreidit. 9Bir beuten

bii()er nur an , wk 1)0* bie S^emperatur nnd) ben oben angegebenen Siegeln in bem ^tnanaö^

Jreibijaufe feiin nuig, unb übertaffcn eS bem ^'inselnen , auf UH'ldie 9Beife er fte [)crfte(len

will. ^infid)ttid) ber Sobenwcirme ift ei^ ebenfaU? gan^ gleidigüftig , ob biefelbe mittelft

SBafferbeijung, mit einem 93iift-, einem fo[)f, einem ?aub-'23cct ober irgenb einer nnbern 9?or'

rid'tung I)ergcfteIIi ift. ^nr Cfr^iehing ber Sobenniärnie I)aben wix nur foldu- SInIcitungen

unb Siegeln aufgeftetlt, metdie ftd) unter gegebenen Umftänben auf beftmöglidie Steife auS<

fü()ren [äffen. 9Bir geben },wav ,^u , 'i'i[fi ftd) bie ?vrüd)te ber ?(nanati audi unter einer etwas

t)öl)crn ober niebrigcrn S^emperatur errieten (äffen, aU wir fte oben feftgefcljt baben, unb ha^

niele l^erfonen bie ^rudit unter anberen 3ßärmegraben gewonnen Ijaben; allein wir beftef)en

gleidniiobl barauf, t'Ci^ bie oben von un? angcratlienen 3^emperaturgrabe in jeber Jjinftdit

jwerfentfpred)enb finb unb bie "i^flan^en babei gefunb fräftig bleiben. (J-? ift i^on äufierfter

SBiditigfeit, ha^ in bem 9(nanaSl)aufe feine plöi}lid)en i£dnranfungen von ©arm unb Aalt

eintreten; unb bie bcibcn Temperaturgrabe, bie für j'eben einjelnen %al\ angegeben ftnb,

be:iiel)en ftd) auf tm Untcrfdiieb }wifd)en .2:ag unb 9iad)t, weil alle '!i^flan5en bei 9?ad't in

ber Dunfef^cit eine niebrigere Temperatur genießen follten , a\6 bei 'läge unb in ber mel)r

ober weniger bireften 3?eleud)lung burd) bie £onnenftraf)len. 3m (Sommer regelt ftdi biefer

?emperatur4lnterfd)ieb von felbft gan? gut, weil bie (Sonne bei läge bie JJemperatur er[}ö()t;

,^ur JGinten^jcit aber finbet Ijäuftg fein bcmerfbarer llnterfd)ieb in ber ai>ärme ber Sltmofpl)äre

^wifdu-n Tag unb 9?ad)t ftatt, unb alle ^^rariö begünftigt ef)er '^a^ ®egcntf}eil von bemjenigen,

waö beobaditet werben follte. Taö 3"^^^^" ^t-'t •f'äufer unb bie ^cijung für bie 9iadit

fteigert nämlid) meift bie flemperatur gerabc bann, wenn biefelbe Verminbert werben follte.

3c genauer unfere Siegeln befolgt werben fönncn, befto beffer für ben ?lnana?süditer, wcldier

niemals au§er ?ldit laffcn follte, ha^ bie niebrigfte Temperatur für bie 5?adit unb bie kid)fte

fi'ir ben Tag bcftimmt ift. (SS ift ratl)fam, lieber eine größere 3I?ärmemenge ,iur 5>erfügung

SU f)aben, als bie erforberlid)e, weil man bie Temperatur leid)t burd) Lüftung Verminbern

fann. Wian fann eS ferner für eine allgemeine Siegel aller ^flanjenfullur annebmen, i'd^

eine ^^flanje befto beffer gebcil)t
,

je met)r fte ?uft ert)ält ol)nc in einer niebrigcren Temperatur

,Ut fevn, als für fie paffenb ift; t'<\^ bagegen 3i'9l"f' f""'''^ einigen ''l^flan;e juträglid' ift.

Tic Lüftung ber JlnanaSbäufer muf baljer aud) ftetS fo beforgt werben , 'i^ci^ babei feine

fd}arfe 3ugluft cntftef)t, benn biefe ift immer fdjäblid). J^inftdjtlid) ber S3obenwärmc empfiehlt

ftd) aÜerbingS bie 33orrid)tung uir 2Bafferf)ei^ung mit offenen Kanälen ober Jöeiuöbren am

beften, weil babei bie 2Bärme beliebig regulirt werben fann; allein tuan fann beinahe biefelbe

SBirfung aud) burd) eine genügenbe ^33ienge Sol)e bewirfen. (Jin J?aften, wcld)er eine Sof)^

fd)id)t von brei ober vier %n^ Tide enthält, wirb jebe erforberlidie 21>ärme tiefern, weil man
mit brei gu^ beginnen unb frifd)e ?ohe hiiiJi'f''6'-'" ^<\nn, fobalb ftd) eine 2Därme-9(bnahme
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bcmcrflicii mad)t. 3"'" 'BeiiHMet, une Icid)l alle Mc flinuiii feigen 'öcMiigiinj^cn ju crfriKcn ftnb,

UH'((tc fie Vliuinai? Ijcifdn, IuiIhmi umv ^u• IMa iifvone cimr gviidit in fiium ncwöbnlidun

^WiftlHcti- bcunuidt lln^ iii'uhjcu; ull^ alö bic *4>tlii"if f^.''^tl^n für bic .*j)öl)c ba^ ;Kiil)nu'ii?

\\[ jiroii i]civoiicii iinir, uuti't Wi'td)em finc flciiic Srcibcrci auf ^DfcUnicn unb Wurfe» hun-rf-

ftcllii]t unirbc, \i\](n wix bicfc ^l^flaii^c in einem i]anu'n einfadn'n Jlaftcn mit einem ein^i^en

Ssenfter, UH'ld)er l)inten iivei unb inniie einen (lup I)odi nmr unb wchd bie 53oben>v>ärme ivie

bic almo)pIiäri|d)e burd) Xinu^er beri^eftellt rourbe. IroO biefer einfadu-n unb mani]ell)aften

inuridituni] aber i]elani] ei< unö benr.int, eine lu"ibid)e Old yuet-n; VlnanaopfUinu' ?ur j^rudu

ui bringen , nn-ldie ^»vei "i^funb uu^ adit i'oil) \\\\]. ffiir mufuen bie ))fal)me immer I)öl)er

ftellen unb zweimal bai^ l^üftbeet t^aiM unuinbcrn , aber lrol"'bcm u\ir bie grudn fe[)r fdsön

unb von aui^geu'idnu'tem CMerudie. •Itku .r-)ofgärtner Jlod) in Sdnimiijern bei JjjeiUronn ^üd)tel

feine l'lnanaö ebenfalls auf bie einfad)fte ffieife buid) freie 'ißafferljeijung mittelft ber funft--

lofeften JKeiieln , voruu)lid! burd) feljr aufmerffame ^i^fli'Ö^'j ""^ erjielt fcljr gcfunbc ''^Jflanjen

o()ne allei? Uniie^iefer unb preii^nnubi^e grüdjte.

3u 3?e?iel)uni] auf ben ^i3 o b e n ift, wie fd)on envä()nt, bie Slnannö .-

*^^flan^e febr

gcnügfam; fic rerlangl ihmi il)m feine grc^e Iricbfraft. i^errottetc *)Jafenftürfe , >pie man fie

^nn-i ^cü bicf für baö ^afenlegen ftid>t, geben einen Aompoft von jrrei Trittein Cel}merbe

unb einem Xriitcl vegetabilifdien .j^umu^, ^u iveldjem bie verfaulenben ©räfer unb (Mra«^-

unir^eln jtd) ^erfe^en , inbem fie auf ungefäl^r ein Tritte! i()reö frül)eren SJaumeö jufammen^

fd'ivinben. 9iimnit man brei II)eile von biefcm Äompoft, fo t)at man ^an-i ijl)eilc minera--

lifdier (yitc unb einen 3:()eil vegetabilifdjen .t^umuet, fo i^n'ß wenn man Iiie^u nod) einen 'J[)eil

rünger von einem alten i^üftbeete bin^ufügt, über bie 3?efd)affenl)eit ber 3)iifd,uing fein 3rr-

tbum obwalten fann. iBer jebod) feinen verrotteten 3iafen auftreiben fönnte unb feinen

Jlompoft bod} biefem fo älinlid) alct möglid) mad)en mödUe, ber nebnie nur juni 3;l)eile reine

(.••rbe, einen Jl)ei[ l'auberbe unb einen Jl)eil gut verrotteten «rtallbünger, unb er ivirb bicfet^

©emeng ebenfo paffenb finben, um ','lnanaö barin ju yel)en. 3t-'be "i^flanu' erln'ifdH nur

geroiffe 5al^e ui ibrem Unierlialt, unb biefc ftnb aud) oljue umftänblid'e iliifdMingen von

allerbanb Xünger von :Xauben, cdiafen, €d)iveiiien u. f. iv. in verfd)iebenen Onantitäten

leidit ber^uftetlen. 3'i ft^ ift gerabe l()atfad)e, tatj bie Q3erbinbung von allm vielerlei

X ungern in dintx lliifdjung bem (^k'beilien ber '•^sflanjen el)er fdniblid) alö itü^lid; ift, weil

bie 3'-'i-"U'&i"iG f'i-'i' einjelnen unrege(mä|iig unb innerhalb verfd;iebener 3i'i'>-''i ^''i^'^ f'* 9^''}'

unb bie Oiäbrungt^probufte , bie fid) bieburdj bilbcn , baö ftetige unb gebei!)lid>e ^2Lsad)c<tbum

beeinträduigcn. ©röpfte (5infad)l)eit in ber ffialjl itjrer iWittel ift ein Jjauptgrunbjug in ber

i){atur, unb jeber ©armer, ber bieß verfennt, enibel)rt bei^ rid)tigen *iierftänbniffeö aller ber^

jenigen J^actoren ber ::)tatur, weldH' baö ^l'flau'enleben bebingen.

ffiir fommeii nun ^u ber

Äultur = 2lit.

Xie 3<^'t, inncr()alb weldjcr ein aBurjelfdiöpling ober bic ^Blattfrone einer Slnana»? jum

gruditiragen gelangt, ift fel)r ungewiß, tl)eilö weil bie^ all}ufel)r von ürtlid)en Umftänben

abl)ängt, tl)eilö weil bie verfd)iebcnen Morien bierin fel}r von eiuanber abaH'id)en. Jjieutjutage

aber werben fie im Slllgemeincn weit frül)er jum Jrudjttragcn gebradit, alö cl)emalet. 'ißie

fdjon erwäbnt, fann ber v£d;opf jeber grud;t ganj trcfflid) jur ^i>ermel)rung biencn, unb

vertritt biefelbe Stelle, wie wir fic einem eamen ober einer Jinof>.H' bei anberen *J>flanjcn

jugewiefen feljen. iffiir wiberratben bic frül)crc ''IJrari^, foldjc 3ßlattfroncn fo lange außer

bem S3oben ju laffen, biö bie Sßläticr ganj äufammengefduumpft ftnb; eö ift ratl}famer

nur fo lange ^u warten, biö ber an ben blättern bängenbc Xl)eil beö {5riid)'fl'-''fd}eö einiger-

maßen abgetrodnet ift, unb bann ben ed>>vf fogUid) in euien fleinen lovf ju feijeii. Xiefer
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flo^if ober Mcfe ^Töpfe wirb ober werben nun 6iö an ben 3fiinb cntwcber in ein gewöfinliScö

warmes 93Jiftbeet ober in ein ?o[)beet eingefc^t biS bie Slattfrcnen angcwurjclt jinb , waS

balb gcfd)ie[)t, unb biß fie ju wad)[en beginnen, wa& nad) brei bi>3 iMcr 9)?ünatcn gefdiiebt.

©ö gibt aber nod) ein anbreS einfad)ereö 3}erfaf)rcn, wcld)ci^ nie mißlingt: man fann nämli*

bie Jaubfronen aud) in bie ?of)e fclbft auöpflanjen, anftatt fte in Jöpfen barein ju fenfen,

Wo fte fobann fe()r gerne unb jiemiid) balb SBurjeln madien. @inb fte auf bie eine ober

anbere ffieifc angeimirjelt, fo lurjc^t man fie in ad)tjü(Iige 3:üpfe unb fcnft bicfc biö an bcn

Dianb in't^ ?o[)beet. ®efc§t bie^ gtfd)e[)e im 9(prif, fo gibt man i[)nen eine Temperatur »on

16° !U., unb fpätcr ton 21 bici 25" 9i., überfpri^t i()re SPlättcr täglid' ober alle jwei Jage

fürs v^or Sonnenuntergang , unb bält bie Sltmofpbäre im 3;reibf)aufe möglidift feudit. (?nbe

9Jfai ftnb fte bann fd'on fo weit, i<n^ man fie in nodi gröfiere Jöpfe r<crpf(iin^en mu§, wobei

jugleid) baö Sof)beet dwn^ umgearbeitet unb mit frifditr ?o[)c aufgcfüüt werben follte. Tie

5)5flanjen fommen in jwölf^ölligc Töpfe unb fahren fort ju wadifen. 2ßenn bie Sonnenbi^e

ju ftarf ift unb bie Temperatur ber 5(tmofpbäre ju febr fteigcrt, fo verringert man biefe

einigermaßen burd) t()eilweife 33efd)attung; biep ift weit beffer a(ö wenn man atluitiicf trocfene

Suft binjutreten läpt. 2)ie ^^^flan^en ftnb natürlid) an Wröfie fet)r ticrfdiicben , baben aber

tro^bem grofje gortfdiritte gcmadu unb bi'irfen fortwadtfen , b\& fte jum leMenmale umgetopft

werben mfificn.

gobalb ndmlid) bie 'i^flanjeu ^u le^terem ^wede geni'igenb f)erangcwad)fen ftnb, maß

man am beften baran erfennt, t^a^ fte ben Topf biö an bie geitenwänbe unb an ben S5cben

mit ^Burjeln angefüllt haben
, fo »erfe^t man fte mit il)ren ganjen (Jrbflöfen unb ohne if)re

ßafcrwurjeln im minbeften ju iicr(e|en. 3n biefen Töpfen follcn fte nun bleiben, biö fte

gn"!d)te anfe^en, unb il}re *l^fIegc bat »orsugSweife nur barin pt befteben, i'a$ bie Temperatur

nad) 33orfd)rift geregelt, ununterbrod)en untcrl)altcn unb ber 3aI)reS5cit angepaßt wirb unb

ia^ man burd) I)äufigeS Sprifien bie ${tmofpl)äre feud)t erl)ält.

33ei bem jeweiligen ^i^crfegien ift immer borauf ,ui aditen , iia^ btejcnigen unteren alten

Blätter, weld)e beim t>origen Umtopfen ober bem erften (Jinpflanjen in bie (Jrbe gefommen

waren, % 3oll i'^om etamme mit einem fd)arfen 9Jtef)er abgefdmiiten werben. 93eim fpäteren

Umtopfen werben bann biefe Ueberrefte t^ollenbe gdnjlid) abgelöst, waß aber mit großer l^or^

ftdit gefd)el)en muß, foweit ftd) ber ©tamm allmciblig braun färbt; burd) biefe SSefeitigung

ber S3lattüberrefte bilbcn ftd) nämlic^ an ben sBlattanfä(5en eine 9)ienge neuer gefunber

SBurjeln unb beförbern baS gcbeil)lid)e 2Bad)Stbum ber ^i^flanje jufel)eitb6.

2Benn eine l^flanje ben Äreiölauf if)rer gortpflanJiungö'TIjätigfeit i?ollenbet, 58Iütl)e unb

gntd)t getragen l)at unb bie grud)! abgefdinitten worben ift, fo beginnt man mit biefer

^Pflanje bie anbre 5(rt ton 9.'ermc!)rung , auf bereu 5Bcfpred)ung wir nun fommen wollen,

nämlid) bie Sßermel)rung burd) €d)ößlinge, weld)e weit ftd)erer unb fd)neller jum ^"idittragen

fübrt. grüber pflegcC man bie alte '!j>flanjc, weld)e einmal getragen liatte, wegjuwerfen unb

nur bie @d)ößlinge »on il)r l)inweg5unel}men, bie auf ein befonberS l)ergeriditeteö gpiflt-'beet

auSgepflanjt würben. 55on biefem 93crfa^ren ftnb wir abgefommcn unb befolgen nunmel)r

baö Von löamilton liorgefd)lagene (2i;ftem, wornadi man ber 'iOiutterpflanje ben beften <Bä)öp

ling läßt, alle unterljalb beffelben bcfinblidn-n iMätter unb fogar nod) einige ber eigenen beS

8diößlingS entfernt unb bann bie C^rbe aufhäufelt, nämlid) fo iMel ßrbe aufwirft, ha^ fte

jur genügenben ^Scbecfung beö untern Tljeitö beö @d)ößlinge! i)imdä)t. 2)aö SSelaffen ber

S3erbinbung beö (£d)ößlingS mit ber ??(Utterpflan;e bat feine entfdncbenen ^ortbeile; ber

@d)ößling, ber nod) an ber ^ijiutterpflanje ftcl)t, wädiSt fd)nell unb fdilägt jugleid) feine

eigenen 2Burjelu im JBoben, fo ta^ er eine boppelte 93?enge 9fal)rung jugcfübrt erl)ält unb

bie jweite gruci^t oft beffer ift alö bie crfte. i^at eine ^Nflanse noc^ weitere @d)ößlin9e, fo
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<\iU biifycK'c 'iH'ifa()veu iio* für teil tvittcii mit inerten. 5iur ift ,^u eiin?fe()[en, ftcf) in biefem

gade mit !)fini]en foii (5i)enMed) vom Xurd)mc|'|er tco iKan&ee ter löpfe uiib 2—3 ^oii

^öh' \n •oevichen, bamit man bie Jöpfe biebitrd) fünftlicl) erl)i5f}en iinb bic 5d)i5ßliiirte mit (Srbe

anhäufeln fanii, felbft wenn biefelben jiemlid) bod) an ter ^yhitterpflanje ftetjen füllten. 3ft

aber ein gdiöfiling fo ()od) oben an ber "iühittervflanjc , um mit (£rbe anf)e[)äufelt UU'rben ,^u

fönnen, fo rüttelt man bie (Srbe von ben SBur^eln lot^, fdjneibet bie ganje alte ^l'flanje bid;t

oberhalb beei Sdiöfilingö ab unb lä^t nur foi^el ron ben ii5urjeln baran, cil^ crforbcrlid) ift,

um bie alte iBuru'I niebrig genug in ben Jopf ju bringen, bamit ber ®d;öf)ling in bie

geeignete 2agc fomme. Uebrigenö trollen UMr iiid)t »ert)el)Ien, ta^ ber liierte £d;ötiling oon

(5iner *l.!flanH' erunefenerma^en weit fdmneriger grud)t trägt a(6 ber britte, unb ebtnfo ba^

ber britte unb juieiie fdnineriger tragen, a(ö ber erfte. Xiep trifft jumr nati"trlid)ertveife nidu

immer mit 3"*^''-''-rtdit ui; aber bat^ C^rgebnifi lobiit oft nid)t bie "i9JüI)e ber 55crme()rung. So
viel ftel)t infeö unbeftreitbar feft, bati iSd)ötJlinge um mebre ^JJJonate frü()er ^lüdue anfc^en

unb bicfe tin-it fd'öner enlUMcfeln, wann fte nid)t von ber iDintterpflanje abgelötet tvorben luib.

2Ber feine Ödianaö auf beftimmte 3i'''t'ii l)iit ^ur Steife bringen will, ber mutJ fid) aud)

für alle Cperationen ibrer 3«*' ^" beftimmte 3tif)vei'*u'iten halten. 2)er 'l'rivatmaiin unb

CManeiifreunb braud't bieß md)t; bei ihm fann bie .Uultur ber Slnonaei immer im @ang
erhalten werben, (»in foldu-r braudit feine iMattfvonen nid)t nufuibewahren, biö er genug

bavon i)at, um ein ganjc(< golgebeet bamit auejupflaineii, fonberii er laffe febe ein;elne ftd)

fogleid} bewurjeln
,
fobalb er |U' befommt. gerner würben tnir il)m rathen : wenn eine feiner

^iJflanjen ;wei ober mehr cd)ö|jliiige treibt, fo entferne er alle biö auf iicn heften, ftecfe ihn

in einen Jopf ober in baö l'ohbeet felbft unb laffe ihn Sßur^el fdilagen. gür ben @arten=

freunb ober 'j-^rivatmann, weiter bie grüdjte nid)t für ben 33erfauf ye()t, ift c? tveit ,^wecf-

mäpiger, 'Ifflanjcn unb grüdUe in allen 'iBad)ötl)umi^ftabien ju hefi^en, al»? ^u ber einen 3eit

einen Ueberflu^ von fold)en grüd^ten ju befominen unb ju anbcrn ^dun gar feine ober nur

fehr iiH'uig ,ui fjabcn. 2Öir fönnen auf @runb geinaduer (Erfahrungen für bie 3:refflidifeit

\>on JVimilton'ö in-rfaljren cinftehen, woriiad) er bie Sd)ötilinge auf ber alten ^j^flanje grudit

bringen läßt, auftatt \k abjutrennen unb ali< befonbere ^4>fl'Ti}i'ii au?5ufeljcn. 9)uind)e ^inb--

ter bringen biejenigcn '^sflanjen, weld)c grüd)te angefegt I)aben, ohne Jöpfe aber mit bem gan-

jen (Srbfloß in in6 l'ohbeet felbft ein; fte bel)aupten, bie grüdUe reiften bann fd)neUer, unb

gebieljen beffer. Slllein wir fönnen nad) eigener (5rfaf)rung biefeö 33erfal)ren nid't billigen,

benn wir eryelten feine fo fdiönen grüd)te, alß auf bie anbere 2Beife, unb erfd)öpften bie

^iäfl'Ti^f" iPti' n\(iix. Ueberbiep fd)eint bie ?of)e von 9fabell}öljern, weld)c ftd) unter ber fol)e

auc (5idH'nrinbe befanb, burd} il)ren >Sj)arjgel}alt bie Sffiurjeln einigermaßen befdjäbigt ju

haben. 9Jamentlid) in alter Mje fdiiencn bie ^^flanjen nid)t gut fortjufommen unb fegten

aud) nur fehr fleine grüdjte an.

Xer iBüllftänbigfeit Wegen wollen wir jebod) ba^ 3?crfahren ber 3lnana^jud)i bitrd) l'lus?'

pflanjen ber Sdiößlinge in bie ?ol)e felbft ctwaö au^führlidier befdireiben. 2ßer bie ^iflanjen

in ba^ Sol)beet felbft aui^fegen will, ber muß bie alte l'ol)e uuiädift ganj umarbeiten unb auf»

lodern, fobann twieber feft eintreten unb niebcrbrücfen laffen unb bann eine Sdnd)t frifd)er

tolle von 8—9 3»" >*<5öl}e barüber breiten laffen, in tveld) legtere bann bie *4>fl'T^f» f» 'lut?-

gefegt werben ix>ie man fte auö bem 3opfe nimmt. Sobalb bie ^^.'fliT'^c" grüd)te ^u bilben

beginnen, fegt man bann brei 3''ll l)od} frifd}e i^ohe hi'U» ""^ brücft biefelbe feft auf bie

SSSurjeln an, woburd) nid)t nur bie grüdUe mehr anfd)ivellcn, fonbern aud) bie -J^eranbilbung

fräftigcr Sctjößlinge trefentlid) beförbert werben foll. 'iÖtan erfpari baburd^ baö 'Jlnhäufelii

von (Srbe an ben Sdjößlingen, weld)eö wir oben alö notl)trenbig gefii)ilbert l)aben, beim man

braudjt ftatt beffen nur bie So^menge in bem iH-ete entfpred)cnb ^u erhöhen , um bie l'ohe

JUuiuirtc («.uHii-Jciliiii,!. IV. 3. Li
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tclicbig ^od) an fccn ^fdinjcn I)eraufrci*en ;u inci.fcn. gotmtt bie %xüS)t bann gcfrfinittcn

ift, muf noc^ mcfjr ^olic aufgc)d)üitct werben, baniit bie *|5f(an^c tiefer fißt. X'iefeö 2?crfal)?

rcn ift jebcnfoUö ireit smerfmätiiger, ali^ bae S^iefereinfehen ber ^^flanjcn, it^cil bic 2ßnru1n

auf jene 2Beife ntdit gcftört »erben, wav immer i^ermieben werben feilte. SBir Ijabcn gefun^

ben, t>a^ bei bcm ßinfe^en ber Slnonn^pftanjen in bie Sc[)e fclbft, ebne Scpfe, bie ^Gur^eln

jid) in ber ?ot)e ganj naije an bie Dberflädie ausbreiten. 2Bir i^ermeibcn grunbfdglid) jcbc

iu-rle^ung ber SBurjeln ber SInanas unb fd)onen fogar beim Umtopfen berfelben jebeö ^aki^

roürjcldien, unb iH'rIe|en bcn (Jrbflo^ nidit im geringftcn^ ©crabe auö biefem ®runbe billig

gen mir baä 9luffüllen beö SoI)betteS beim Stnfe^en ber gru*t unb na* ber ßrnte bcrfelben

ölä weit raiioncUer unb ben ©runbfä^en ber ^;j5f(an5cnpf)»rtologie entfpred)cnbcr, unb nui*ten

ratt)cn, bie neuen i2d)5ßlinge im ungeftörten 3"1'i'""'"if)'^'i9 "itt ber -Dhitterpftanäc ^um

grud)ttragen ju bringen.

5)ie SJnanaS wirb in Oft- unb SSeftinbien im ©rofen gebaut wie bei un6 ber .Sohl,

unb man gewinnt aud) bort von ben Ü)?uiterftörfcn unb ihren Sdiöplingcn oft in ber jweiten

(Srnte fc^önerc 3rüd)te, alö in ber erftcn. Jic ^^^flanjcn felbft !}aben ein }äl;e'o Scbcn; man
fann fte 3al)re lang jurürfftellen unb nur eben vegctiren laffen, wenn man fie nidit gebraui^en

will, unb fte fe^en bennodt fel)r fc^öne unb grofe grüd}te an, fobalb fte wiebcr nadi bem

(lintöpfcn mit ber ridnigen Jtompoftcrbe in la^ fiir fte beftimniic üreibcbect cingcfeW unb nadi

ber rid)tigen 5)Jetf)obe be^anbclt werben. 2Bir fönnen bieg aus eigener Grfaljrung beftätigen

unb iierfidiern, baf bie längere JKubc bie $flan;en ungemein erftarft unb gefräftigt l}atu,

namentlid) *]3flan5cn bie axi& ber Slattfronc »on wefttnbifdjen ober fünftlid) bei und gejogencn

grüßten l)errübrten. Xod) bejie[)r ftc^ ta§ eben ©efagte nur auf ^!flan',cn, bie nid)t frei inö

Süljbcct auSgefe&t, fonbern ftetö in Söpfen gcl)alten waren. Tic jurürfgefegtcn ^^flanjen wcr^

ben im 2ßarml)aufe an einer fonnigen, ])cüm Stelle aufbewahrt, wo il)nen mög[id)ft iMel frifdie

Suft, bei ftarfer @ommerl)i^e aber aud) Sdiattcn gereidn werben mu^. ®efd)icl}t bic^ ni^it

fo befommcn fte leicht ben gonnenftid) unb fterben an einem langfamen £ic*tl)um l)in,

weldieö fic^ burc^ taß nertrocfnete , »ergilbte unb juwetlen aud) »erfdirumpfte 5lu6fel)en ber

ißlättcr funbgibt.

Siphocampylos manettiaeflorus , Hook. 9?eugranaba.

Lobeliaceae.

Unter biefer intereffanten @attung eine ber nü§lid)ftcn , bantbarften unb am liebften

blitl)enben 9{rten. 2)ie febr fd)önen gelb unb fdiarladirotben Slütben crfd)einen gegen önbe

be3 Sommerö unb in ben ^erbftmonaten. i"te gceignetftc 2?obenart bafiir ift ein ©cmcng

i'on jtüei Sljeilen Jj)aibcerbe unb einem 3:beil lehmigen @artcnboben6 mit reid^lid^em 3ufa§

»on iSanb. 33?an bewahrt bicfe ^^flanje im 2ßinter am beften im aöarmhaufe auf, aber

Sommere genügt il)r fc^on bas jlaltl}auö. Stopfer bewurjeln ftd' )ehr leidn.

Hibiscus moschatus, L. ßanaba unb ber 9Jorben ber in'r. Staaten »on 9Jorbamerifa.

Malvaceae.

Ungefähr »icr ^uf hod), halbftraudiartig, mit ftarfcm gewo^nlidi ungetljeiltem Stamme,

uriprüngli* in ben Sümpfen unb Saljmarfdien »on Panaba I)cimi|d), l)at fid^ biefe aue-
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flfU'iitiu't fdUMif 5^''i''lll^Pfl'^llU' iillinä(iliij üb(x ^cn flrcfiftcn JKil br^ nörMidicn €lrid^^ ttx

gciiuipuitcii ;3i"H' iHMi ^iiLHfamcrifii verheilet, u^^ VH-rtieiit aucfi bei iin^ allijemeiit eii;qihuiiert

ju werben. Gin hübfdjer .^palMtuö, fdiöne grofic oimic uu]e)'pi(jie iöKitter, eMe grctJe iMütlH-ii

(rojenforb ll^er meiß , innen mit einer fdHnIadirol[ien iVifiö) iinb eine [ehr {eid'ie JUiIluv

empffl'fen biefe i'fl'T^'' nniiemein. Sie i)Cilt un)erc 2öinter i]an^ trefflid' auet unb i^ebeiln in

iefeni C^artenl'oben. Wnn vermehrt fic nm leiduefieu nnb oxH-cfnuifui]fteu burd) 2L>uri(eIilKiUnu];

fte Kipt fid) iiber rielleid't el-eii fc ijut iinb müheloci i>crnu'[)ren wie bie Althaca rosea, mit

^ere^ 'iöliititeii bie bei^ H. müsc-lialiLs an Oköfn' UH'tteifcrn , niäljrenb taö ^hiefelien bcö lejjtfrn

UH'ii jierlid)er ift. ^Bh'iibe^eit l'lui]uft unb ceplemh-r, bii^ ^um ilfoiHMiUn-r.

Malva geranioides, Schleilit. et Chamiss. 'jVlJerico.

Malvaieae.

(Sine anberc fef)r fd)öne "JJJaltenart , bie jebodi unferc SBinter nidjt im freien iiu<!(Hilt,

fonbern ten gdiu^ beö ©eunidjöhaufeö beanfprud)!. Xie ^ötütt)c ift I}e(l rofiipurviirn unb

fehr fd)iin t]ebilbct. Xiefeö fniutartiije @ett?äd)ö bilbet eine jlriedivflanjc, nnb ticrjriH'igt ftdi

niilje am 5Soben ungemein üppig, ba eö an jebem 6'clenfc 35?iir5eln treibt »ie tu C?rM-cere,

UMö fte bcm @ärtner fek enipjic()(t, weil cd bie 2?ermc(iritng ungemein erlcid)tert. Die 2öür^s

linge begnügen fidi mit einem falten Äaften im SBinter. Xie ''l'pianjc gebeizt [elir gut in

leid)tem ©artenbobcn, im gümmcr im freien ?anbc, aber audi alö Topfpflanze.

Scaevola microcarpa, Cav. ^teufübwaleö.

(ioiideniaccae.

(Sine niebrige, jwergbafie, balbfiraudnirtige glatte ^^flan^e mit bloplilofarbcnen ober i'io^

letten SÖIüiIhh
,

jUmr I)übfdi, aber nidU eben von augenfälliger Sdninbeit. €ie blübt vom

Juli bi(? (vnbe Oftoberö, unb nimmt mit jeber ©obenan iicrlieb, n>enn fic nur binrcid'enb

aufgefd'loffen unb gut brainirt ift; ein (»3emeng t'on guter offener >S'")aibecrbe mit etwae leiditer

lehmiger Vlcferfrume ift ihr tiieüeidit am 5uträglid'ften. ^m UeberiiMuterung eignet fidi für

t'te ein falter Jiaftcn ober eine luftige Stelle im iuilthiuife. 3m Sommer t"teht fte am heften

im greicn, mufi aber einigermapen S'or ber ^TlJittag^foune gefd)ü^i werben. ^Bermehrung burd)

Sßnr^cltlieilung ober burd» Stopfer, bie ftd) jehr leidn bewurzeln.

Hoya Cumingiana, Dec. Sunba ^.'IrdMpel.

.\s('k|)iii(l<iic.

Cvine neue fd'öne Sd'lingpfTan^e für bav^ 2I?armhaue, mit gelben flernförmigen S?lüthen,

bie in ber 5}httc purpurroth ftnb unb gan^ jurücfgefd^lagene '^ktale haben. Tie iMätter finb

faftig bunfelgrün, leberartig, elliptifdv-oiMl, an ber ??afi^ hevjförmig, bann plöfli* nad>

bem (Snbe hi" ?iifli'IPiW, unbeutli* fiebcrner»ig. 3ljrc Äultur ift nod; nid}t genauer befannt.

Dissotis Irvingiana, Bcnlli. iropifdicj' ffieftafrifa.

Melaslomaceae.

Ter Döberfia nahe »eriiianbt, aber U^it bidner behnnrt, unb audi vhmi ber D. grandifiora

UH'fentlid) rcrfd)icben, ift biefe *)>flan^c erftmalp fon bem wftorbenen Dr. 3rfing in 9Ibeofuta

entbecft unb jüngft bei ©elegenhcit ber befannten 5?iger-Grpebition von bem lierftorl enen '^Ta.

©arter, bem ©otanifer jener (Srpebition , irieber aufgefunben werben. S?arter fanbte Somen

unb (ebenfe (Sremplare bafon ein. ©lüthen hell iMoIeit, mit *l'urpuranflug, nid't jehr blenbd b,

aber gefällig; vftultur nod) jiemlid) unbefannt.
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fleue olftv iiüd) twenifl »crbreitfte ©bfiforteti.

99?ir f)aben im *)^rogramme bc^ Inufcnbcn 3al}r(]aiu]fei btc SufiOc Sföfl't", ^'i^ 'i-''''^

bariii lUid) bcn 3*^'"''^''" f'fr ^^omolofjie auf cingel)ciibcre SSfi[e Siedmung tragen tvcrbcn.

2)ief) glautcn wir am bfften t()un ju föimcn, inbem tvir eine flcine Ucbcrjidit über t^erfdiic^

beiic neuere Obftfortcn aui^Iänbifdicr Dbft^üditer geben, uieil cö Tbatfadie ift, ^a^ bic ^rcunbc

beö Dbftbaue^ Porjug^ipeife au6 Oartcn^eitungen ftdi mit ben 9Knngfciten auf biefem ©ebiete

bcfannt ju niad)en fud)en. 3)ic mciften ©ärtiicr unb (Sartcnfrcunbc erfabrcn überhaupt bie

neueren (Sorten entwebcr nur auö bcn Äatalcgen ber großen 33aum^üd)tcr ober auö ben

Sfnjeigen unb 9iec(amcn berfctbcn, unb finben nur [)ie unb ba bie 33efdm'ibung einiger

cmpfcl)len^>rcrtl)eren ikrictäten in Journalen aufgeführt, ivenn biefelben gerabe in ber QhlxU

nertrelt einigcö 3IuffeI}cn erregen. Sltlein bie^ genügt ben eigentlidjen (gammtern unb ben

spcniolcgcn Bern g^d) nid)t, Welche über bic 5t>ttfd)ritte ber ^^cmolcgie gerne auf bem Jau«

fenbcn bleiben unb baSjenige fennen lernen möditen, n^aö fte für il)ren eigenen S3ebarf »er=

mehren unb t^erlMelfältigen muffen, um nidit überflügelt ju ir^erbcn. S!I?ir fönncn natürlid) bei

bem befdiränftcn Stal^men unferö 33(atteS feine ncllftänbige ?ifte von allem bem geben, wai

im t^origcn Jahre in ben §anbel fam, unb übernehmen natürlid) aud) feine Q^ernntwort«

lid)feit roeber l)iefür no^ für beglaubigte Jltiditigfeit ber 93efdireibung unb ber ^^räbifate,

fonbern wir entnehmen, wo feine gutäd)tlid)en ?leu§erungcn non ©artenbau «QSereincn über

bie betreffenbe ^iriK^t vorliegen , bie SBefdn'eibung berfelben ber eigenen ©diilberung ibrcö

3ü$terö.

2Baö nun bie einzelnen Dbftarten anlangt, fo fdilagen bie 33irnen aud) hier wieber

bebeutenb vor. !l)icfe Obftart >,ä[}{t bie meiftcn Varietäten — gegen 3000, wenn man bie

»on ben cnglifdien, beutfdien, franjöftfdjen unb belgifd)en 3üdUern aufgcftcllten ©orten ,uifam^

menfteHt. 3)aei ift ein atljugro^er ©orten^JUeidithum, bei weldicm aud) in ber ^'hat bie

^^omologie fclbft nid)tei gewinnt. 9Bie unfere beutfdien ^^omologcn in 9?aumburg unb SBieS^

haben, fo hat ber pomologifdie (Jongre^ ju Si)on ftd) gegen bicfe 5)?affenhaftigfeit auSgefpro^

d)en, unb nur etwa 125 SSarietäten al6 wirflid) gut anerfannt. Tiefe ©orten^ahl würbe

genügen, um allen ®cfd)ma(fk^j9lnforberungen für baö gan^c Jahr ju entfpred)en, unb würbe

aud) nid)t für atlejeit gelten, ba eS ftd) )oon felbft verfteht, bn^ man immer von 9ieuem wieber

wohlverbiente neue ©orten ba^u l)in aboptircn würbe.

©e ift mit biefen neuen ©orten eine eigene fBadu. 91kn follte bafür forgen, bag fort--

f)in jebc neue ©orte crft bem näd)ftgclegenen @artenbau-'l^erein jur S3egutad)tung vorgelegt

würbe unb nid)t eher in ben Jöanbel fäme, ali^ bic* biefer ftd) günftig über fte au^gefprodicn

bätte. .fiiebei würben Ääufer unb SSerfäufer gewinnen, örftere ivürben nid)t mehr ©efahr

laufen, um gutcö @elb fehr mittelmäßige neue ©orten, ober ältere bcfannte ©orten unter

neuen 9?amen eiiiuifaufen, unb bic *ßerfäufcr würben ben auf (Jr,<ielung wirflid) guter neuer

SSarietäten Verwenbeten SI«6 beffer gelohnt fehen, al? feitl)er, wo bem Sefteller bei ber 9]?enge

9?amen bie 9Bal)l fd)wer wirb.

Unter bcn im vorigen ^erbft in ben >5anbel gefommciien 53irnen führen wir auf:

Louise bonne de printemps: (^rud't groß, ftnmpfbirnförmig, rotl)braun gefärbt;

gru(l)t erften 9iangeö, reift im 9)färj unb 9(pril; 2^aum fräftig, fehr frud)tbar.

Coloree de juillet: Saum fräftig, frud)tbar. (Srud)t mittelgrof, cnrminroth angeflo^

gen, ©ommerbirn erften *Kangc(?, wirb nid)t teigid)t; reift 'i'^iitte 3uli.

Amandine (de Rouen': ^jruAt mittelgroß bi? grop, birnförmig, aufgebäumt, regeU

mäßig; erften ?)Jangeö; reift im ©eptember unb Dftober.

Amiral Cecille: grud)t mittelgroß, büfd)clweife wad)fenb, runblid), in gcrm unb
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%ixbc ^cr ?(pfcl(nrne äfnilid), nbcx 'oon un-il ['cffercr Ounlität. ^aiim fcbr fräftifl un^ fcbr

fruditbar. gnutt crftcn Sinngcö; reift im TfU'nibcv.

General Diivirier: Saum fcbr fräfli() itnb fc()r frudXbnr; (^riidü mittcli^roff Hö

(]ro6, länflüdnbiniförmiii ; (Slcifd) fein llll^ ^art, faftii], füfifäucrlid); j^nidu crftcn !)i\ingc(J,

reift im (Sclniiav un^ lltür^.

Milan de Rouen: iBamn fräftiii, fclir fntdnKir; (^rndU mittcti^rof) bi^ grofj; runMid),

freifelförmii], gaibc un^ (Jtcfdnnnrf ter alten SommcrlH-rganuntc, i'on UH'ld'er ftc Ijerftammt:

aber fic ift jiifantcr alö ^iefe iinb tcrfelbcn aud) ivcflcn bcr riualität ^cr J^rudn nn^ ^cr

2)crb()cit unb 5lucibaucr beö Öaumcö iHHUi^icben ; 5^rud)t erfter Dualität; 5e;tcmber.

Vermillon d'en haut: g3num fräftic^, febr frndHbar; (Srudu mittelgroß, frcifcl- nnb

birnförmig , bcllgcib mit rotbcn Jnpfeln, an ber Sonnenfcite bodn-cib angeflogen, ^leifd' fein

febr fdMnciiienb nnb faftig, mit ror;,rtglidH'm Werudi; crftcn ?)tangc(?; (5nbc gcptcmbcr.

Monseigneur de Hons: 53aum fräftig, von fd)öncm 2I?iid?c* nnb febr frndnbar;

auf Oniticn unb 2Bilb(ingc tangenb, ut icbcr (Vci'i" geeignet. j^rud)t Mcmlid) grof), birnför;

niig, gclbgrnn, gegen bic JKeifc bin bläffcr, marmorirt, auf ber €onncnfeitc mit einem 9(nflng

ron .<larminrotb, gclbgrnu gctfipfelt; f^Icifdi balbfein, fdimel^cnb, leidjt gefärbt, fcl)r faftig unb

füli, aronuitifdi, mit bcm befonbern S3cigcfd)mad ber Rousselet de Reims; wirb nidit Ieid)t

tcigidn; Sommerbirne erfter Qualität; reift 9lnfangö biö 'iJKitte 3(uguftö unb bält ftd) mel)=

rerc 2BodH'n.

f^erncr nod) folgenbe Sorten:

Madame Treyre: grofie, febr gute ^erbftbirnc, im September 1859 ^u ?»on mit

einem ^i^rcifc gefrönt.

Beurre Luizel: 33aum febr ftarf, frud)tbar; ^rudit i;icmlidi groß, gelbrotb, (^Icifdi

balbfein, roeip, faftig, febr ffiß, jicmlid) aromaiifdt; reift von 9?üvcmber bi? 3'i"»ar.

Auguste .lurie: 33aum febr frnd^tbar; "rtrudU flein, fel)r gut, mit zartem fdnnclicnbcm

gicifd), reift im Oftober.

Co 1 mar de mars: 33aum frud'tbar, nid't febr fräftig; (^rudU ^iemlid) groß, glcifd)

balb bart (fradn-nb), faftig weinig; ^cbruar bici l'lpril.

Doyenne Ncrard: i^aum febr fräftig, ungemein fruditbar; i^rudU flein bie mittel;

groß. 'Aicifdi balbfein, balbfdnncMcnb, febr fuß. ÜJeife (vnbe ^uli. (5'ignet fid) U'^cgen feineö

fräftigen ^IBud'fc^, feiner (Srudnbarfcit unb frübcn !)icifcu'il audi uim ,*j)od)ftamm im

iDbftgarten.

Premices d'Ecully: 33aum von febr fräftigern 5ßudu^ itnb großer j^rudubarfeit;

5rud)t mittelgroß, febr gut, reift im September.

Ravu: i^ium von mittelmäßigem ffindu^, febr frud)tbar: (^rud^t mittelgroß, Aicifdi febr

uiri, febr fdnnel;,cnb unb füß, mit ctn\u^ bifanuirtigcm (^U-fdnnarf; allcrerften ?Kangc^; l'lnfang(5

Septem berci.

Tardivp de Toulouse: ArudU in f^arbe unb gorm ber Wra(?lin äbnlidi, ^icmlidi

groß. ??Ieifd) butteru^cid', faftig unb füß; erfter Qualität; reift im Januar unb rtcbniar,

(bürfte aber für unfcr Älima nidu anutratben jcin, ivcil unfcr Sommer für btcfe^ Jiinb beö

Sübcnö gewöbniid) ju furj ift).

Belle Rouennaise: fruditbar, große gute (Nrudit, reift im 9iovembcr.

Bergamotc Reinette: fct)r frud)tbar; j^rudu von mittlerer Wröße, gut, faftig, mirb

nid)t tcigidu; reift Slnfangö September?.

Beurre du cercle: mittelgroß, gut. Gnbe September.

Beurrt' du P'evrior: fräftiger JDudi?, fruditbar; %xnAn mittelgroß bii^ groß, gut;

gcbruar.
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Doyenne du cercle: mittelgroß c^cr grcf, gut; 9iPltcmfccr.

Passe-Crasanne: |el)r ergiebig; grud't mittelgroß biö gref, fe^r fein, föftlict), gcbruar.

Du Congres: fchr frdftig unt ergiebig; grud)t mittelgroß ober groß, fel)r fein, gut;

9to»cmber biö l^cjcmber.

Sucrce blanche: fel)r fruditbar; gute Sommerbirii mit mittelgreßer bi? großer, fnf;

tiger grud)t »on trcfflidu-m ©efdimacf (5nbc 9Utguft.

2^on belgifduni 3ü*tfr" ^aben Uiir folgcnbe Sirnforten aufjufii!)ren

:

General Tottieben: Saum iion mittlerm SBudjö, fcljr fru*tbar; grudU groß, gelb

mit brnunen Süpfcln, crftcn 3iniige6; Teccmber biö gebrunr. ,9iad) ter in be(gild)cn ^eiU

fd'riften gegebenen §lbbilbung gleicht bicfe 93irne tcn Sorten Triomphe de Jodoigne unb

Bouvier Bourgmestre.)

Ad^le Lancelot: grudlt groß, gut. (5nbe Dftobcrö.

Bergamote Hertrich: witb Pon Saumann in ®ent alß eine ber beften SBinterbir^

nrn gerül)mt unb nodi über bie Fortunee gefctjt.

Adolphine Richard: grudjt mittelgroß, gut; 9?orembcr bis? Xeccmber.

Baron Dem an de Lennick: grud)t ficin ober mittelgroß, gut; (Snbe Dftoberö.

Flore nt Soouman: grudtt groß, gut; Dftobcr biS Xecember.

Thooris: grud)t mittelgroß, gut: eeptcmbcr.

Clement Bivort: grud't mittelgroß, gut; Tecember biß 3anunr.

Reynaer-Beernaert: grudit mittelgroß, gut; Tecember biö iliär?.

Monseigneur Sibour: Srucbt mittelgroß biS jiemlid) groß, gut; 9Joöcmber, Jpcrbft-

birne erften Siangei^.

Prince Imperial de France: grudit groß biö jiemlid) groß, gut; Dftober.

Souvenir de la Reine des Beiges: grudit jiemlid) groß, 'oon föftlid'em 91roma

;

35irne erften 9tange6; (5nbe Dftober unb Sfot^ember.

V i n g t - c i n q u i e in e a n n i V e r s a i r e : ^rudit groß ; fcbr gut ; erften 9fangeß ; 9?orcmber.

3(ußerbcm f)at 2)r. 3ongbe in Srüffel nod) brei trefflidic neue Sirnforten in ben Xianbel

gebradit unter ben 9?amen: Prince de Nassau; Souvenir d'Esperen; unb Henriette Bouvier.

a}Jet)re nnberc B^'l'ter, j. S- ©regoirc in 3<-^boignc, bringen nod) meljr neue Sorten, Pon

benen wix aber biö je^t nur erft bie 9famen fennen.

3?on *l?flaumen f)aben »>ir nur (Jine neue Sorte aufutfüfnen : Tardive musquee;
Sßaum frud)tbar, von fräftigcm 2Budiö; grud)t groß, runblid); leid)t eiförmig; Dbcrbaut bun?

felfiolctt, mit I)ellgraublauliditcm Xuft bereift; gleifd) füß, mit bifamartigem fäuerlidiem

9Jadigefdimarf, fel)r faftig ; reift langfam unb allmäblid) non (fnbc Sluguftö biö (5nbc Sep^

tembcrö. — griil)cr fd^on in ben ^anbel gefommen ift: Reine-Claude de Brignais:

33aum fräftig unb fe[}r frudttbar; grud)t s^on ber ®rößc unb gorm ber weißen JKeinccIaube,

jebodi Bon feinerem unb pifanterem Wcfdunarf nlö bicfe;2ßudiö u^eit fräftiger unb tragfäl)iger

dö bie alte 9{cineclaube.

55on .£irfd)en : Guigne de Buxeuil: Saum »on außcrorbcntlid) fräftigem 2öud)ö

unb fettener ^rgiebigfeit; grudU siemlid) groß; l}cllrofa; gfeifA fet}r sart, füß, faftig, im

©cfd^macf bcmjcnigen ber fReine .^ortcnfe jicmlid) veru'anbt; ?Kcife5eit im 9luguft.

Hin neuen *J>firftdiforten fel)lt eö nidit: (J-in *}>fivfid'fämling »on Sorbeaur ift auö einem

»on Italien gefomnu'nen Jlern gcjogen irorben unb t)eißt bal}er jc^t Peche d'Italie: bie

grüdite ftnb ungemein groß, i»iegcn biö ju 400 ©rammen, jtnb »on gutem ©efdjmarf unb

reifen im September, ^wd anbere Sorten nuö bem füblidien granfreid) Iieißen la Belle de

Toulouse unb Clenience Isaure, bürften aber n'iol)l nur für felir gefdiü^te Spaliere

ftd) eignen. 93on Sorten für baö freie Sanb fmb neu: Alexina Gherpin, Turenne
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unb Tu II ins, Mi- fidi am K-ftcn turd) Snmcnfmic Berme^rcu fodoii. 9Jon belgifd^en 3"*-
krn finb in ^CII .t)ll!l^cl gcbrad't : Conitesse de Hainaut; Surprise de .lodoigne,

mit flaumiger Obcrdaut iinc ein ^l^firfid), ober nad) %atbe innen unb au^en einer Slbricofe,

nad) tun ®e)d)macf einer S3(iitvfir)d)e äl)nlidi.

i^on neuen Slpricofen bat ^ie Oefedfdiaft änin ^l"iioni? eine alt? febr trefflid) gcriiinnte

Sorte, Claude Bidaut, aufiicffifiri.

UJon Steffeln ift bie be^eutcn^fte 9?euii3fei[ ^ie Duchessc de Brabant kö belgifdien

Wärtnerö ®ailli;.

6ine neue Sorte ron iB a llii ü f) en fommt unter ^lm "ilJamen .luglans regia Barthe-

riana burd) ^en ©ärtner i\utbere in Joulmife in ben JötTitd , weidier fte auf einem ?an^-'

gut ent^erfIe, rvo fte unter an^eren 9hitfbäumen vorfam. Xie gn"id)te jeidinen ftd) burd)

ibren in ^ie fange geu^genen 93au unb ibrcn ©obll'dmiacf auö, fomic burd) bie febr bünne

leidit jerbredilidie Sdiale unb ben be^ivegen unverbältiiipmäpig gropen Jtern. Sic foll febc

fruditbar feiin, ftd) gerne burdi Äerne »ermcbren laffcn unb febr früb^eitig tragen. I)iep

wäre alfo eine neue Julians IVrtilis.

9teue (frbbeeren aufser '-SraMcii'i- Döear, bic roir im ilfciHinbcrbefio be^ teerigen Jabrcö

abbilbeten, finb burd) 93tabame l^ilmorin, .^errn gerbin. ©loebe, unb turd) bie .Ticrren Mobert

unb iWoreau in Slngevt^ in ben .^anbel gefcitnmen, bereu neue Sorte: l'EIite des Ama-
teurs eine ^xndn etften Stange^ fein foll.

Unter tcn neuen Sorten ron SB c i n tr au be u , in bereu C?r^iclung gegenu\iriig j^ran^

jofen unb (5nglänber mit einanber weiteifern, ftel)t ber von bem ^.lomolcgifd'cn (Jongrcp oon

S>;on prei^gefröiite Chasselas Dupont obenan: Sraube lang unb lorfer ; SSecren grcp,

rofa, (oder anfi^enb; »on feinem ®efd)inarf mit einem befonbern aromatifdjen Souquet.

5(uiicrbem finben irir uod) aufgefübrt einen Chasselas le sucree; jwei weipe Jraubenforten

:

Circee unb Soll'orino; eine fdjicar^e Straube: Duo de Magenia; eine rctlie 3;raube: Ronsard.

yiUetn wir gefteben, in\^ \vn >,u biefen neuen Sorten fein fonbcrlidiet^ 33erirauen l)abm. dö
bünft unö gar feine fo Ieid)te Sad)c ju fct;n, alle 3al;re fünf biß fed)ö neue Sorten SBein-

trauben ju erzielen, bie fid> mit unferen guten SKuöfateÜern, ©utebeln, SroHingern, 5J3erltrau--

ben je. meffen fönnen.

Sluf bie Dbftbaumju^t 35elgienä unb il}rc ueueften 5ortfd)ritte unb iSrgebniffe loerben

wir in einem befonbern 5lrtifel i,urücffommen.

itlonatltdjcr iXaknber.

ffi(tDfld)5l)anS.
I

Ueber()Qupt ijl je^t grogc Sorgfalt auf Jcvvn'l'fluii-

äcn 5U »crnjcnbcn, weil \it nun in Iricb tommcn.

Sic njcnigct järtlidicu racwärfife , als 'ilutifeln.
?n Mcfcm 5Dionat rocr^cn bic Ci^cträdi^bäufct in

bct «cgcl mit mebt gcbc.it, «c.l b.e ^ennc ,*on ,o
j

gj^„^„^ ^^^„j,,^^^ Söintct = V-cotoicn , «tfdncbcnc ^icr
ftüit.g m.tti, M^ M, 'iJcutattcn ansutathcn ifi;

-
,

,.^^.„^,^^ ,^ ^^-^^^^ ,„^„ i„^ -^^-^ y^,,^_
nu* muffen bic 'Uflanjcn mcitct gcflcüt werben, inbem

,

3^i,j„„g,„ ,s,e„a*fc, welche man ben Sommer
man einen 21,eil ba.on in iUetc unter «la« bringt.

-j,^^ ,„, j^,^,,.^ ^^,^^,„^„ ^,y^ .^^^ ^^,, ^^p, ^„,^ ^,,^
35ie im »origen OTonat oermcbttcn •ppanicn, wel*c

! ,,^^ ^^, j^^^^ ^^^.^^^^ ^^,„ frKJemgen, wcl*e mete
man f«t ben (Mtten auf »eetc be|l,mmt bat. »erben

1 ^^^^„„^^ (,^^,„^,^„_ ^i, ^^--^ j-,;^^^ .^ ^^
forgidltig im Jo^' ui fmft.gen -i«flan;en bcrongcjogcn,

„«, „„j, cunal wo*e,uli* 4-6 »odKU fortfeoc« barf.
bis iic in'« freie yan^ gefe^.! loerbcn tonnen.
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lilumengarten.

5u bicfcm Wonal mcricii 6ic ^auptfaoteii in

mcificn idbriäcn iint dU8^auetllben Slumen füi's ficic

Üanb beiletlt.

2)ie SJIumeulH'ctc wetbcn ftergcrichtct, tet gciuäc

(Sarten geteinigt, Sie etwa nodi nicSt auägcfc^ten ©Cs

fjöljc Rlet^en cl;eficn9 iiod) gefetjt.

S>ie Slumenbcctc bct ßroicbcln, "}Jtimelti, '3luvi=

fehl !c. rectben burch Jüd)cr unö Statten vox ju

btiidenber »onuc gcfc()iit3t.

3c6t tonnen ancfi bicjcnigen hielten, melcbe für's

freie Sanb bcftimmt finb, nusgevflanjt werben.

iUcue SRafenviirtlnen werben ge»ö()nli* jur .J>afer=

foatjcit angelegt; ihre 'Hnlagc unb ^nfaat aber nod)

einige SOlonatc fortgefegt werben.

® b|lgarten.

3n biefem ü)!onat bei warmer iJöitterung werben

Obftbäumc oerebelt unb mit ben ®tetnob|lfortcn butd)

'Jifropfcn in ben Spalt begonnen, für bic Äernobflarten

ijl ßnbe '3lvtil wo[)l bie günfiigfie 3«i' s"'" Serebeln.

ffier früf)tteibenbe Objibäume bor Jlacfitftöficn

fitügen fann, tl)ut wol;l, feine Sorriditungen bereit

äu t)alten, um bei eintretenbem grofl nid)t überrafdjt

gu werben.

Daä 'Bertiigen bcr iHauven unb anberer Jnfeften

iji eor^unetjmen.

Sie iRebe wirb in biefem SOionat bcfciuiittcn unb

gclieftet, tärbbeer^Seete beilädt unb bei trodener ffiitte-

rung begoffcn.

^ädjcngarttn.

Sie im 'Blonat ?OUuj oerfäumten Saaten fmb nncti--

äu§olen.

(jbenfo werben Oemüfefaaten wicberbolt, ;. S.

Snrotten, (itbfcn, fiattidi , iD!onatretti*e tc, 6nbe

'JlV'iil fslbfi 3«i«gbot)nen bei guter warmer Söittcrung

an gefci)ügte üagen gcftecft.

Sie (Semüfc = fiänbet werben bcbadt unb gejätet,

bie fflUftbcete bei warmer Sßittevung regelmäßig gelüftet

unb befonbcrä torfiditig in ben lUorgenftunben begof=

fen ; audi bürfen in biefem 5)ionat bie Umfdiläge an

S[ltelonen=, ®urfen= unb 43ohnentä(icn erneuert werben,

befonberö wenn falte Jöitterung eintreten foUte.

JUanutflfalttfles.

Ter (gtnflug ber SBdrnic ouf bic «Pflanscn-

Seitbet [)aben bie 'lJfIanjen='lJln)fiologen allgemein an»

genommen , bic Sdinelligfeit bea ®ad)ett)umi5 ftefje

ganj in bem gerabcn Serbältnif ju ber Jßärme=Ü)tenge,

bic fie empfingen. 3Junmel)t t)at jebodi 2>ilmorin ber

ftanjöfifdien 'Mtabemie einige Seobaditungen mitgetljeilt,

ou« weld)en l;cr»orjugel)en fdjeint, baß ein t)ö[)eter

Wtab oon SBärme auf gewiffc »liflonsen gar feinen ober

bo* nur einen t;öd)ll unbebeutenbcn ftinfluß übe. (Sr

jog nämlid) in einem ©ewädiöljaufc Itpanjcn oon

SBaijen unb .Jiafer, unb crtjielt tiicburdi bie Ueber5cu=

gung, bap biefe ®ewäd)fe trog bet bebeutcnb l)öt)etn

unb anbaltenbern SBärmc nid)t um einen cinjigen Sag

frül)er jur 9ieife gelangten, ol« bie töglid) im »freien

wad)fenben gleidien 'iJflanjcn.

Slciicc iDcijjct ®proiTcn=SroccoIi. Unter bie=

fem SJamen geigen bie englifdien .gianbelegärtner 3ot;n

unb S^arle« Vee in .ftammerfmit^ bei fionbon eine

neue riefenl)aftc (Semüfe--2!arietät an, beren großer

Sorjug batin beftebt, bag bie q5f[an;e auper bcr enb=

tnofv'c ber .pauptadifc nodi pon 30—50 JJcbcnadjfen

treibt, beren jebe uon einem jener 'Slütbenföpfdien ge=

frönt, weldie ben leefern eßbaren li)til bc« »lumen--

toljl« ober ÄannoliS abgeben. Sie Sproffcn biefer

Äoblort bilben gwat feine bidjten gebrungcncn Ääfe,

wie bet Sati'iol, fonbetn mel)t eine 2lrt Solbe »on

iBlütftcnfnofven , aber pon einem Umfang iinb Surdi=

mcjfet Bon 2— 7 3oll, unb lohnen alfo bie Äultut

reid)lid). Sie Sarietnt fotl erwiefenermaBcn il)rem

fproffentteibenben (Stiarafter Pier Jahre lang treu ge--

blieben fenn, unb würbe alfo, wenn auf bie Samcu=

eräielung einige Sorgfalt »etwcnbet wirb, a\i gefidiert

ju betrad)tcn fet)n.

Um 6cfoiibct§ groge StauBctt am Spalier

ober im Srcibfiaufe ju crjicteii, foa eö genügen,

baß man unter bie Irauben mit fdion gebilbeten Sceren

über bie ganje Sauer il)rcr Seife einen Irog mit ge--

mcinem Srunncnwaffet jleUe unb fletä gefüat erbalte.

So betjanbeltc Irauben foUcn um ein fel)r öebeutcnbeiä

größer werben, ali bie übrigen nod) gün)liger gelegen

neu an bcmfelben Stodc.

i"4-?SS£X3^^-
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Tropaeolum majUS . var. py-rmaeum et non volubile,

^uifrflkajujjincrbliimf «tum |Jourf.

Xofct 4.

Tic JJrciniodim - 9trtcii gehören of)ne 3[ßi^crrc^e ju bcn anmutHijflcn uiib grajiöfeftfu

uufcvcr viomiiu'rvfl'in^cn. Dbi'd'on feit beinahe ^rciI)^n^crt 3'if}«" bcfaniu (^clm ^ie Spanier

fan^en ^ie)e ^l^flanjenfamilie fduMi ^ur ^dt ^er (fnt^ecfung lln^ (irol-etung vcn ''l'eru, 1531

bi^ 1534, ^afelb|t inn) iinb feit melir ali5 150 ^abren in (5uropa fuItiiMtt, bat tiefe ^^flan^en-

avt im U5er(auf bev Jtultur an ^^«ibititö unb 'iBIaltbilbung fid) beinabe gar nid;i iinb fcgar

an gärbung ber S3Ii'itbe fid) nidit bebeutenb abgeäntevt, unb felbft bie neueren »f^egen ibrer

X'lbnprmität gefd'ä^ten QSarietäten, 5. 53. Trop. inajus utrosangiiineiini unb bie gefitUt-blübente

i'arietiit, treidle t'tbrigcnö mit bcm T. majus multiplex von Xeöfcntaine? ibentifd' ift (bei

UH'ld'er bie Webruibl bev ad)t Staubfäben unb fogar ter Sporn ftd) in 53Iunienblätier um-

gebilbct baben'), waren fd)on unferen ä(teften 33otanifern befannt. 'lie auf unfrer anlicgcnben

Jafcl abgebilbcte Üjarietät ift jebenfallö >veit intercffanter , merfun'irbiger unb eigcniln"imlid)er,

aK^ bie bcibcn S'crgenannten. Tie 3>t.H'rgfapujincrb[ume iveidjt einigermapen rem Ji'pue* be^

®enu^ Tropaeolum <\b , inbem fte feine '3di[ingpflan?e mebr ift, fonbern eine bocfenbe, I)öd'=

ftcn? eine .^öbe ron 10— 13 3i-''l' erreid^t unb burd' biefcn jwergbaften gebrungenen ®ud'ö

bidUe SSfifdH" bilbet, roeldie ftd üppig mit jablreiden SSIiUben ron t)oniggclbcr «arbe mit

einer purpurrctben Sireifung in ber lltitte beberfen. — 3ierfdaeffelt bat biefe bübfdn' Sorte

juerft in ben X")'iiibcl gebradt , beren Same nun in allen größeren GKhtnereien }u befemmen

ift unb fdon gebciblid) ftd enttricfelt, »venu man ibn fogleid am fiuiftigen Stanborte auo-

fäet. Xk S3cbanb[ung ift biefelbe UMe bei allen Sommcrpflanjcn ; bod liebt ba^ Jrcpäelum

$om *43oitce jitr 3i'it ber 55(iitt}e ettra^ 23egiepung mit einem fel)r perbünnten flüfftgcn Xünger.

ttrtdjtrajjlidjea über 2(nanaaiüd)t.

Xer ®üte cineö grcunbeö perbanfen njir nad)ftet)enbc furje @d)ilberung beö 2Serfal)ren?,

befjen man ftd in ben Royal Gardens in fonbon jitr Slnana^judt bebient, unb wornad) ju^

folge ber Grgebniffe ber Slut^fteKung Pon 1858 ganj porjiujlide gn'tdue Pon getpaltiger '^luö-

bel)nung erhielt werben.

2)a5 ^auö, worin bie 31nanaSfn"idte gereift werben, ift Pen ber gewöbnliden ©eftalt,

mit einem bcppelien Sd;iebfenfterbad, im S*id»te 12 gu6 weit, binten 7, porne 3 guß l)od.

9ln ber bi">crii Seite teö perfenften ^aftenö ift eine 23orriduung angebradt, um eine

Xüngerfdidt Porjufdlagen, i'on weldter jebodj angeblid) nur feiten @cbraud gemad't wirb.

Daö JreiblHiuß wirb burdi bie Üiölircn einer SBafferbei^ung erwärmt, weld'c läng^ ber

"Öorbermauern l)inlaufen, um erforber!id)en galli^ bie nötbige Temperatur \n untcrl)alien.

Saö ganje 3>t"eti' beö Sreibbaufe? ift uir 9lufnabme ber *^flan5en beftimmt, unb entbäll

baber junädjft ben 9{aum ^ur Slufnabme be^ $iaubbett(5, weidet bie 'J?obenwärmc liefern foll

3Uu|lrictt Ivanen- jtiiiinj. IV. 4. t



itiib fcd)ö g-u^ I)odi ift. 3" ^''"' Siiiibbcct iH'mu'iibrt mon (Jidn'u- uiib 5Bud)cnlaut gembe

jü UMC e? gcfiimmclt wirb, nad)bcm nwn eö fursc 3'"'' m'f t'iunn ^oiifeii f)nt liegen laffeii,

lim warm jii un-rben, »eil mnii c(? in bicfem 3"f''*Tif"c ^^'^'i' lt'id)tcr in ben SBobenraum beä

3;rei6[}iuifc6 jufiimmeu prcffen fann. 2ie|cö 3"^in""f"P'^'-'l'Ü'" 'f* f""^ ^if Sdianaf^fiiltitt »on

grö^fter SßidUigfeit, forooljl iiH-il Ijicbuvd) bciS 3"l"fl"""f"ri"ffn beö S5ette6 einigevmnfu'u tcr-

t)inbei-t, nlö aud) tt>cil baburd) eine gkidiartigere iinb anlialtenbere (5"ntnMrfelinig cineil be--

ftimmteii SBärmegmbö crjielt wirb, waö um fo nnuifdieiu^wcrtlier ift, al6 eine fetdie je*i^

gu§ mäd)tige @d)id)t Saub nuf bem 55obeu beö S^reibbaufe?, fnlli? fie in guter 93efdHiffenbeit

in bie @rube gefommen unb getjörig feft eingetreten worbcu ift, lUiö .^wanjig 3)icnnte lang

bie erforbcrlidu- 33obennHirme für baei !Jreib()auö liefert. 3ft baö Saubbeet bici an bie Obcr-

flädie berauf warm, fo werben (Srbrücfen t>ün guter gelber öefimerbe aus gan^ in-rrctleten

SHafenftürfen 2'/^ gu^ l^on einanber fo auf bem Saubbeete angebradu, tci^ bie 9Jürfcn an

ibreni bödiften 31)cil etwai^ über einen gug tief ftnb. 5)er @runb warum man bie 6rbe in

gurd)en unb JWücfcn aufwirft, onftatt fie fladi au^jubreiten. , ift cinjig nur bie ^Jürfftdit auf

(5rberfparni§. 5hif biefc ^Hücfen werben bie 3lnanae=^Nftanjen aufgepflanzt, nadibcm man fte

mit einer &abd au? ben gcigebeeten anögeftodien unb nad' ibrem neuen 5tanborte gebrad't

^at. 95eim 9Uiöfe$en breitet man if)re 2Bur;eln forgfältig au6 unb bebecft fie einige ^oü t)od)

mit ber Prbe, bie man feft an fie anbrücft. 'Jiad' bem ?(ut^fe|ien aller begießt man bann

fämmtlid)e ^sflanjen nui^ig, um bie ö'rbe an bie SBur^eln anjugiefjen. 9Jadibem fte einmal

auögepflanjt fmb
,

gibt man fid) wegen ber 33obenwärme feine weitere 9JiuI)e mel)r mit il)nen.

Taei tiefe ?aubbeet, über weld)em fte wudifen follcn, genügt iiellfcmmen, um fie wäbrenb

ber ganzen ^ieriobe ibrcS 9[i3adi6tf)umö unb grudHreifenö mit SBobenwärme ju fcrfetien ; ja

ein unb baffelbe $?aubbeet f)at fogar fdion s« jt^ei (5rnten gebient, cbf*on bie^ nid^t ju

empfeblen ift "^Die SBurjetn beginnen ftd) balb burd) bie 9{änber ber (Jrbrürfen aucjubreiten

unb erftrerfen ftd) in f)orijontater Ü{id)tung mebrere gup weit. 9iad) einiger ^dt graben fte

ftd) in baö ^aubbeet ein, beffen Dberfläd'e nadi einigen 9)Jonaten ju nerfaulcn beginnt, unb

ben l'lnanai^unirjcln reidifid'e 5?a()rung liefert, bie benn nun, ot)nc 3'i'""'f'-'t '"^^ H^cfci'tlid)

ermuibigt burd) bie milbe SBärme i^cn unten l)cr, nod) weit beffer gebeil)en. 3ebcnfalU^ foU

baö 5Bad>öt^um ber SlnanaSpflanjen im Saubbeete weitaus ^llleö übertreffen, waö ber 95erid)t'

erftütter in biefer |)iufid)t bei ^flanjen in Jöpfen ober bei allen anbcrcn 53erfud)en il)rer

3ud)t im freien 33eet über 2öafferl)eijung unb fogar auf Sof)bectcn gefel)en baben will. Tie

eine 3tbtl}eilung beö Sreibljaufeö war mit *}>flan;en mit ber glattblätterigen 2>arietät fon

(?ai)enne, im ©anjcn mit 85 @türf, bepflanjt, unb unfere Sefcr fönnen auf bie Sebenßfraft

unb @röfe ber ^^iflanjen am bcften fdjliefjen, wenn wir it)ncn ^aß ©ewid't einiger ber in ben

3iot;al ©arbenS crjielten grüd)te nad) ben autl)entifd)en 33erid)ten beö J^ofgärtnerö 3ngram

angeben: baö mittlere ®ewid)t ber fed)6 greiften grüd)te auß biefcm ^reibljauS war a d) t

*;pfunb per gtürf; baö mittlere ®ewid)t ber gefammten (?rntc 5^,'^ -^funb per gtüct, —
gewit? baö 3(u^erorbentlid)ftc, waö je in irgcnb einem J?anbc bei ber fünftlidicn ^InanaöjudU

gcleiftet worben ift.

!l)ie ^^sflanjen auf ben golgcbeeten werben nadi bemfelben ^»rincip bebanbelt; man pflanjt

Vit (Sd)öflinge in niebrigen 2^reibefäften ober l}ollänbifd)en Ääften in (irbe au^ , wie oben

gefd)ilbert, unb jwar über einem Saubbeete; l}ier wad}fen fte fediö, ad)t biö jebn ??ionate

lang, je nad) Umftänben beoor fte in bie 3;reibl)äufer jum grud)trcifen auögefeßt werben,

ju weldjem 53eliuf man fte bloö mit einer ®abel auöftid}t unb in bie Jreib^äufcr bringt.

3)ic in ben 9ioi)al ©arbenö gcjüditeten (Borten ftnb: bie glatte gai)enne (mit weldier eine

ganje l'lbt^eilung beö 3'reibl)aufeö auöfd)lief;lid> auögefe^it war, alö unfer 33eridUerftatter ^aß-

felbe befud)te):.bie £luecnö--2l. unb bie ftad)clid)te (5ai;enne. riefeö 'Scrfafjren fd)eint befonbevö
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bft ffattfiinf=9(. umifiisifii , trofür fein tcpcrfr 5Pi')rcici geliefert »rerben fanti, nl(? H^ fcfion

cfjcn iiiiflefi'ihrtc PH->riitt ^er Arfidnc, »relcf'c fäniintlid! nii^ iieunmctmllicl'en ''liflai^en mit

verhädiiitinuipiq fehr ^fviiu^eii .Uoftcn (jcwomifn lrllr^elI. .^pfgärtner IVuivam (mt nadi i^a--

miltoii''? <IU'r[M(b bie !.'[imiui^utcf't in löx'fm g^im iuifgcc)cben iinb bni? tBerfnl)ren bee* Ök
nannten nn-fentlid) J^erbeffert unb VHitinfadM. Sein (Hiiftcm jAcint m^ um feine? nu^ir-

oitentliiten C^rfolgci? UMllcn Me »reiteftc inrlTeitung ^u i?erbienen, iinb e? ift mit aiifrid^tigem

Tiinf nnuicrfennen , t'af^ er nui^ feinem 5>erfiiken fein Webeimni^ mnrfit.

"JBir banfen bem .*^errn tM'nfenbev vettt oufriduig für biefen ^ilndUnig nnb bnben iinc

ülH-ru'ugt, biip l\'r. ^''övanrci in-rfaliren nod> eiufrutcr un^ öfonomifd'er ift, nie* bie im

vorigen Jjieftc gefdnlberte Äulturart.

3Bir fönnen bei Mefer @elegen(u-it nid't umbin, bic VHTehrlidn'n j^adimäincr unter unferen

i'efern rcd't freunMid) yi erfudn-n: fte mödUen un^ in alten T^älUw, \ve fte bcn vriiftifciu'u

iTtiithfd^Iägen unb ffiinfen in ben *?luf|n^en ber ^fuftc- (Miirten;,eitung iVriditignngen unb

•i'ertH-ffernngen nn bie Seite ^u fe^ien iriffcn, mit ihren i'leufierungen unb 9faditrägen erfreuen,

bic wir ftct'J mit bcm innigftcn Tanfe benüfjien UH'rben

Sic 9tcbaction.

Zlic f rruuiitinn^i mui 5''d)liiiti|>fltiit3en in l)^n{Kn^l'n f afcn, ^^örlidjru iin^

Öliiintnam|iflu 3ur tJrr3icruii0 tirr ©fu)nd)9l)äiircr.

3um fd)önftcn Sdunucf unferer Drangerien unb ®ewäd>öliäufer geboren bie 391umen-

*,'(mpe(n, ^ängci^afen , Jlcrbe unb ^5r['d)en , worin wr jene ^^'flanjcn mit langen garten

Stengeln Vpfflf"/ tveld'e um bie aufgefangenen ®efä^e bcr nnidiern unb obcr= ober unterhalb

berfelben ibre reiben ^wic^c ober ^Triebe entfalten. (?ö gibt eine 'ülJenge '^^flaii^en, befonben^

unter ben (>).>ivbi)ten ober Sd)mavo§ern, bercn ganje Sdtönbeit auf gar feine nnbere 2!?eife

entfaltet unrben fann, ntö inbem man if}nen bie bcu'idMietc ?agc unb Sianbort anmeii^t, unb

bie man baber eigenttid' gar nie gleidi ben anberen in gennibnlidicn 'Jövfen Pflegen fotlte.

Tie nadiftebenbe fur^e lleberfidn bcr ^u biefer Änitur geeignetftcn ''llflanu'n, treUte erfabrung?--

nuipig in ben rcrfdiiebenen Wirten von @envid)ä^ unb 'Jreibfjäufern am beften gebeiben , bean=

fprudn fein anbere»? iRedjt unb 'i^erbienft, alö bai?jcnigc, t'cn (Gärtnern unb Wartenfreunben

bie 3l"abl erlcid'tern unb fte vor *0?i^griffen in berfelben unb in ber ?3ebanblung ber ein--

^clnen ''i!f(an<en fdififeen ,ui f)elfen.

Xer Aolus griicillimns ift eine rei^cnbe l^-guminofe, bereu lange 3tt'eige auf allen Seiten

bcvunterbängen unb ftdi 5ur "Bliube^eit mit fcbr Iji'ibfd'en gelb unb orangerotben 'J^lumen

t-eberfcn; man vermehrt ihn t»ie bicßrifen; er gebeiht in einem («emifd) von fanbiger Warten-

un^ ^aibeerbe; Jtnlihau^. — Tic CalampHis (früfjcr Eccrcmoriirpus) scaber tvad^^t gut

unb liefert lange 3'''! hinbiirdi eine 'iilfengc fduMi crangerother 5?lütben. — Tie Campannln

fragilis eignet ftd» filr fleine 3>afcn; fte t)at bübfdu- hellblaue 33h"ithen unb lange bünne 3^^''''*1'-'/

unb gebeult fel)r gut in einem @emeng von ^'aub- unb ^^aibcn^ unb gcuH'bnlid'cr harten-

erbe; man vermehrt fte ol)ne 3)h'i[)e burd^ 'Jl)eitung. — Shidi verfdncbene 9lrten von Cercus

eignen fid^ vcllfommen ut biefer Äultur, bringen jeber^eit einen bübfd'cn Pffeft hervor unb

gewähren }ur 33IiitI}ejeit einen fe^r fd)önen 9(nblicf. 3l)re ?]3flcgc ift f)ö(^ft cinfad) unb

7*
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bcfdiränft ftdi t'einafic mit auf ^ic l^oifidnömapregd , tafi mein fic ^cn SQ>intcr hinbutcb bci-

ml}c gan^ trcctfii [af)en mup. Slud) bic Cobaea scandens inadU in ^ängcnben ®cfäfcn einen

fe()r ^übtdjen Gffcft, rerlangt aber eine gute Grbe unb ein siemlid) grcb'eö @cfnf. *^lm bcften

pnfJt fte für ®eroäd)ö()äufer , it>o man fte fe^t in bie Sänge unb .^i5(;c treiben lafien fann.

Dabei barf man aber fcic 33crftd)t nidu t^ergeffen, fte I}äu^g an bea Cfnbtrieben 5u pinciren,

um fte jur Silbung rcd^t ^ablreidjcr Scitentriebe \n ^ivingen. — lie Dillwynia sessiliflora

tfi eine anbre ncuficllänbifite Seguminofe für bnö Jiadbauö, weld'e eine fel)r grcfe 'iSfcngc

I)erunter[}äiigenber 3'i>fige unb flciner orangcgclbcr 23Iütben treibt, (sie eignet fid) für Fleine

^örbe unb fieF)t jur Slütfiejeit aderlicbft au6. SlIö SSobenart bafüt ift ein @emeng au^

^atl)en= unb gett>ö!}n(idicr ®artenerbe mit etwaö n>eifcm Sanb febr ?u empfel)Ien. — 2;ie

Disandra prostrata, eine jarte Scropbularince unb natürlidic J^ängepflan^e, trägt t^iele fleinc

fternförmige gelbe 9?Iumen unb läft fid) leid't burdi 20urf|eltl)eilung inrme[)rcn , VH'rlangt aber

einen febr fetten 33oben. — 2;ie l^erfdiiebenen SIrten Den Epiphylluin, in «ßörbdvn aufgel}ängt,

müd)en ()äufig ebenfciMel ISffeft al6 bie (Screu j-'?lrten ; itire Äultur bietet gnr feine befciiberen

(Sigentbümlidifcitcn; man mu^ i[)nen nur im SBinter ba? SBaffer i^erfagen, bagcgen biefee im

(Sommer reid)Ii* geben, unb fie in einer äiemlid) fetten (Srbe I)a!tcn, unter nn-Idje man

©(gerben, Späne, 3^rümmer »on 3'f9f'" f^ft Saufdjutt u. bergt, mengt, um ben Sßaffer-

abjug ju beförbern. I^ie fdiönften ?lrten ftnb: Epiphyllum Ackermanni, mit fdiarlad)rotben

ShuF)en ; E. aurantiacum , Slütfjen orangegelb biö ovangerotb; E. Bridgesii, fc[)r fd)öne

5l?flan;e mit fd5arIad)rotben
, fd)ün purpurn fdiattirtcn 331ütl)en; E. splendens, fe^r rei*^

blüf)enb, Stume bctlfdiar(adirotl); E. Russellianum, 331. (jcllpurpurrotl) ; E. tnmcatum , mit

rotben Slütben ; E. truncatum violaceuni , eine febr fd)öne 33arietät mit jiemlid} großen

33Iüt[)en Pen fdionem Violett -^ipurpur. — 9tud) unter ben (^udiften gibt cö mef)rere, bie »on

9?atur au? .P^ängepftanjen ftnb, unb bie ba[)er, in 23himenampcln, 2>üfen, J^crben u. bergl.

aufgel)angen , f cn überrafdienber unb anmuifjiger SEirfung ftnb. — ß'benfo mad't eine gut-

gejogenc Hardenbergia monophylla bi'ibfd'en Gffcft unb bringt eine SJfenge iljrer gefädigen

blauen 23Iüt[}enä{)ren ^eruor ; fte liebt ein @emcng t^cn ^jaibenerbe
,

gcmöl;nli4er SUfevfrume

unb (ganb. — 9Uid) mebrere 5?arietäten von Jjelictrop eignen ftt^ fel)r gut für bie fleineren

.Sörbdien. — !Xie Hibbertia grossulariaefolia ift eine ber fdiönftcn c*3ängepflan5en; fte mad^en

burc^ i[)re auf ber Unterfeite gefärbten Slätter unb ibre fd)cn gelben , lange anbauernben

S3h"itl)en einen fe^r anmutliigen Ginbrurf, beanfprud^en nur ein ©emeng i^on genM?t)nlicbcr

©arten; unb etiraö .^aibenerbe, unb laffen ft($ Ieid)t burt^ Stopfer unter ©laöglorfe unb in

(£anb rerme^rcn. — gc^r t)übfd) mad^en ftd} aud) bie Lantana miniata, crocea, Sellowiana

unb me[}rere anbere, ()auptfäd)(id) untermifdjt mit Sobetien unb J>lictrop. — Die Lolielia

Erinus unb anbere fried)enbe ober ausgebreitete 5(rten ftnb fowobi einzeln alS im ©emifdi mit

anberen ?l?flan}en fef)r graziös. — (J-ine n^eitere fd'öne l^ftan^c, bie fidi befonber« an cdiau--

fenftern ober an ben Deefen boberer ®en?ädiebäu|er febr yer(id) ausnimmt, ift Lophospermuni

scandens, »eldjeS man am beften auS Samen, bie im 9}iärj in ben Jopf gefäct unb mäßiger

SBärme auSgcfe^t trerbcn , ober burdi Stcrflinge pcrme()rt, »eld)e SJiitte gommerö in fanbigcr

Srbe unb einem befdjatteten 5'reibfaften bennir^clt iverben. Xa bie älteren ^flanjen ge»öl;n=

tid) unten fabi werben, fo tl)Ut man >vel}l, feinen 53orratt) bapon j" erneuern, fobalb fte i^re

unterften 33Iättcr ^u i^erlieren beginnen. — Der Lotus .lacobaeus ober fd)>rar5e gd'otenftee

eignet ftcb befonberS für fleine IBafen unb mad)t ben beften öffeft in ber 9J?ifd)ung mii

anberen 3ifrpflan5en, befcnberg fotd)en mit bellfarbigen SBlüt^en, s>on benen bann feine f*önen

fammtartigen braunen S31ütben febr anmuiliig abftedien. (Sr liebt Piel SidH unb bie 9?äf)c

ber Jenfterfdieiben , unb beanfprud't eine ^ifmlid) fette unb locfere (Srbe mit Sanb; 2?ermel)--

rung fel)r einfad) buti^ Samen unb Stccflingc in Jcpf unb SKiftbcet. — Unfete cint}eimifd)e
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Lysiiiiacliiii nui.iiniihiriii, uh'UIh' ^lll•* gauj IcuIjcl.)lall^ in O^räbcn llu^ fcudnen SBältcrii

rcrfomiiit, i|'t ebenfalls nidn 511 vcrad)tcn. Tim jicl)t ftc in Zöp^m im grcirn, iinb verpflan?t

ftc crftin JlörM'en, UMiiii fte i[)re Sliit()cn anff^t. Sic gcu\il)rt al^baiin mit ibxm gcftrccftcn

SBudiei, ihren ^aMrcidn-n l>ingcnbcn Stengeln unb gelben fternföiniigen iMülhen einen fel)r

l)iibid;en Slnblicf. — lliel)revc Slrten Iiängcn in langen 2?iifd)eln lu-rob unb nuid'en genibe

burd) il)re 5cid)tigfei: eine rcificnbc aBirfung. — Xie t'crfdjiebcnen Slrten v^on Maurandiii iht-

bienen biefelle 23eviicfftd}tigung wie Lopliospcrmuni, unb erfoibern fo ^iemlid) bie gleidv

35ebanblung. a^on »ielen Slrien vcn iMeseinbryantheniuin in ^j)nngera|en I)al'en wir einen

l)übi*en C^ffeft gefeljcn; man bebanbelt fte am beften wie bie 4actecn. Slm fd'önften finb:

M. auranliacum, mit orangegelben 23Ii'it(}en; M. blandiim, 331. tvei^; M. coccineum, 3?!.

fdiarlads wie and) M. micans unb speciosum; M. violaceum, S(. l?io(ett u. f. u\ - Xer

Miinulus moschatus gebeult in iMumenamveln unb Jöängcvafen febr gut uiib gibt eine

rei!cnbe 3'f'^f'i"' fiT ^f" gleid'en 3''-''''^ cnn>fcl)(en ftd? aud) Ncmophila insignis unb einige

renranbte i'lrten. — Die Nierembergia calycina blüht rcid'lidi unb febr früNeiiig unb vex-

langt eine fette C^rbe, im gemmer reid^lidH-ö ^Begießen, im SBinter mcglid'fte Ircrfenheit. —
9(ud) *).^etunien mad!cn ftd) in allen bängcnben ®efäf!en allerliebft, UH-nn man fie nid't \u

lang nn-rbcn läfit. Xie JKole Vicomtesse de Cazes ift eine für biefen fvejiellen ^wcd treff--

lidi geeignete ^^Iflauje, befonberö iinnin man »on i>ornebercin Sorge trägt, ibr in ben Jöpfen

bie paffcnbe %oxm ui geben. — Die Saxifraga sarnicnlosa ift .(iriar in allen ®ärten feljr

bihiftg, aber betibalb nid't ju i-'craditen ; fte madn burdi ihr ^'aub unb ihre iBlütljen, nod'

mehr aber burd) ihre langen fdMiurartigcn unb fabenähnlidicn ;)fanfen einen änpcrft nieblid'en

(5ffeft, unb liipt ftdi ungemein leidH vermehren auei ben fleinen SBur^elanfäßen, bie ftdi aui?

ben jlnötdien ihrer r)ianfen entivicfeln, bie man baher nur in einen Jopf ui (topfen brauet.

— Sie SoUya betcrophylla UMrb eine rei^eube 3'crPfl'Ti3f/ *^'f"" "'>i" f'f 9"' ^'f')'' '')'^^'

blauen 231üthen ftnb febr lierlid). Sie gebciht am beften in einem ©emeng i^on J^paibe? ober

Torferbe unb gewöhnlidier ?el)mcrbe. Xie a.H'rmchrung gefdiieht am beften anß Samen, benn

bie Sterflinge beivur^-ln fid} ol)nc 5?obentinirme fehr ungern. — '^üx Jö'ingeyafen ift bie

Torcnia asialica fehr fduni, mehr um ihrer 5?tumeu willen alö nn-gen ihrci^ 9I>ud)fcS, ber

etumö fd'laff ift. 5)ian bringt fte, nadibem fte im JiMltbaufe ober 3'H""fr geblüht hat, am

beften im^ 2Barmhau? unb hält fte im Sßinter fpärlid) feucht. Sterflinge im Jluguft auf

bem ÜBarmbecte unter Wla^glocfen betvur5clt, blühen mcift fdiou ben ganjcn SBinter hinburdv

Xie Tradescantia eignet ftdi beinahe in allen ihren befannteren 5lrtcn 5u biefem ^wext; T.

discolor, UH'il fie beinahe baö gan5c ^'i^r hinburdi blüht; T. zebrina vermöge ihreö IBudifei^

unb ber fdiönen ^ärbung ihrer Slätter ; bie 5>ermchrung burd) Samen unb Sterflinge ift

befanntlid) bei fämmtlidien Slrten gleid) leidit unb banfbar. Xie mciften 2(rten Pon Tropaooluin

paffen Por^üglid) ui bem fraglidu-n ®ebraud\ inöbefcnbere Tr. Lobbianuni unb feine iBarie«

täten. Xat^ Tr. Tom Pouce, weldjeö wir im vorliegenben S^e^te abbilben, ift in fliidten Q^afcn

auf ben i^feilcrn von ^erraffen, ©alfonen u. f. w. allerliebft, unb baffelbe fönncn irir aud'

von ben meiftcn 2>erbenen rühmen, namentlid' ron V. vcnosa unb anberen.

J^ür fehr große unb geräumige ®e>väd,'^häufer, wo bie U^flanjen hinlänglid' diaum unb

picl fid^t haben, laffen ftd) am beften gewiffe Sd)lingpflan;cn i^on mehr in bie Streite raufen^

bem ober friedjenbem 2öudH^ empfehlen, wie bie verfduebenen Wirten von Passiflora, Clemalis,

ber Plumbago capcnsis u. a. m., weldu' in grotien Jiörben aui^gepflan^t einen »iMhrhaft über-

rafdu'uben (5ffeft madicn.

SBcnn man ®ewäd)«5häuler mit Sd'lingpflan^cn in JPjängevafen , .UörbdH'u, 3?lumen.-

ampcln u. brgl. m. verlieren trill, fo ift eei vor Willem wcfentlid\ bie '^sflomen fo \n wählen,

la^ fte na^ 2Öud)d unb garbe mit einanber angenehm unb gefdjmarfooll fontraftiren. Sln^
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tfttunficn (affcii ft* Mcrfitcr cigcntlid; iiid't cjcbcii, bcnii f)icr tft nifl)r ^cr Sdiönljciterirni uiib

ta^ fünftlerifdje ©cfüM ^e£i (Jin^fliu-n mafgcbcn^. ?niein cö ift nidH ^u fcrfcnncn, tc[$ niiin

tm öorerwä{)ntcn ^\vcd cinic|frmo{icn crrcid^t, n^onn man Urne ^ä^gcn^c ©cfö^e iitib *J>f(ainen

»on einem etroat^ ge^rungenen 2Dudie uub fteinen ©Iiit^cn nbnu'difcln läpt mit größeren

körben ober 9(mveln, in wcldien man ciitwcber ^?erfdne^e^c ^'flan^en im ©emcng ober fcIdH'

mit längeren 9?anfcn ober größeren ©lältern unb SJU'ttbcn eingelegt hat. 5?amenttidi aber

fteigcrt man bcn L^ffeft bicfer aitfgefiängten ©cfäpe no* ^a^urd), ba^ man fdicnc S?(att5

pflanzen barin abiredifeln läpt mit fd^enen 33(rit[ieni.'flan5en, 5. 93. eine Tradcscantia zebrina

mit einem bunfeIMü()enben Tropaeolum, unb ein [dunieö üppigfö Lycopodiuni mit einer reid);

blüficnben Torenia u. brg(. m. 3m ®runbe mnf t}iebei jebod), wie fd)on ertt'älint, bcr inbt--

fibuelle gi'r'ifii-' unt* garbenfinn bcn Partner leiten.

Kfbfr iic 3ud)t ^cr ttJafTcrmrltinfn.

3m 2)e?ember[)eft ber 3[Iuftr. @artcn^eitung rcn 1859 fanb idi einen Jlrtifel „uir JRuItur

ber 9Bat7eimc[oncn", bem id) nidit rodftänbig bciftimmcn fann , nn'pfjalb idi mir ertaube,

meine eigenen (^rfabningen barüber (}ier mit^ut()ci[en.

Seit mehreren Jahren t?er[ud?e ich I)ier in Siebenbürgen bie Äiiltur ber 2i3a|fcrme[onen

im freien Sanbe, unb habe ftefS bcn beften CrfoIg gehobt, ^wai liegen wir hier um einen

®rab lüblid^er (^UMfdH-n bem 46."—47." ncrbl. 93r.), baffir aber bebeutenb öft[id>er (5nMfdien

bem 42."—43." öftl. Sänge) unb in einet .^odicbene ber ;;iem(id) fühlen >farpa([)en--?(ueläufer,

in einer ?Ofcere?hö^e von circa 1200 gu§, mitf)in alfo fann id) annehmen, i'aft 5. 93. in

9!Bürttemberg ba(? jl(ima nid)t ungünftiger fciin bürfte a(ö f)ier. *^((Icin cbfdion bie SÜein»

trauben (}icr faum nud) orbenttidi \m ^lieife gelangen, fo reifen mir bc* alljährlid) mcfjrere

Jnufenbe ber belifateften Sßaffermelcnen.

3d) laffe Jlufang 9lpril 2' tiefe unb breite kodier in einer (Entfernung wn 8' mad;en,

mit ^^ferbebüngcr anfüllen, bann bie (Srbe barüber in einem -öügel aufircrfen unb tü*tig

mit J^lupfanb un5 ^ct^fchten vermengen. Tic Äerne lege id) (Snbe Slpril hinein unb

gie^e fie nur einmal an, au§er wenn ungen>öhnlid) ^ci§e SSitterung eintritt nod) mehrere 9JJale.

(ginb nod) 5Jadifröfte ut befürditen, fc becfe id) bie fungen ^^.^flanjen mit 93tumentöpfen ober

bcn großen 23tättern von Tussiiago Petasites, in ber Siegel aber feimen bie Samen nid)t

früher, al6 bi6 baö SBctter »arm genug ift; nur {)afte man biefelben nid}t ju feud)t. (Sanb

ift eine .^iauptbebingung für bie SEaffermeloncn , unb J^ol^fohle trägt ;ur glcid)mäf igen 9ßer-

theilung unb ^um 9(butge ber geudHigfcit 3>icleö bei. Dhne bicfc bciben 3?fftanbthcite bürfteu

bie 52affermcIotien ivchl nie gut geratljen. 3" ci"f'" 5?efte belaffe idi hödiftettö 3 ^pflanjcn,

»cld)c id) alte 14 Jage gut behäufele unb bie (?rbe snnfdien ben '^^ftan;en immertiin auftecfere.

Scbatb ftd) bie STtanfen entnucfetn, ift i'ai 2Badi^tt)um ungtaublid) fd)nell unb man hat nur

baö fleißige ?luf(ocfern bcr örbe nid}t ]u ferfäumen.

'Daö 95cfd)neiben ber JRanfen riduet nun ^ivar bie ^^flan^en nid^t ui ®runbe , aber bei

meinen mel)rjat}rigen 3?erfud)en ^abe idi gefunbcn, 1>a^ bie unbefd^nittencn ^^flan^cn früfier

)^rüd)te anfegen alö bie befdinitfenen, unb ber (Mrunb liegt einfadi barin, ^a^ bie weibtifien

35Iülf}en an ben Spigen ber .giauptranfe uim 9?orfd)ein femmen. Scbatb bie weiblidn-n

93tütt)en ftth offnen unb bcr grnditanfafi beginnt, ift ein einmatigeö ®iefen mit f>crbünntem

Äul}bünget (V4 3''i"d)e unb *4 SBaffcr) ju empfef)ten, nur mup man, wenn nid^t gteid)
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^l^rallf ;)fi>jiinvcttfr ciimitt, um luidMU-n ?i(ori]cn ^ic "i-'fl'TMf'i "'i' reinem JluOunifiiT tüdniq

abi>n(jcii. Xif JliciK^cit fällt in Mc crftcn loflc tc«? gevtcmbcr, fdtfii fd)cii ^"Il^^• ?Iiii(uft

iinb tiuicrt ^aIln fort bii* ein ftarfer 9ieif ^ie Wclciien i^er^irbt. Xie 3ieife t(x "öieliMU-ii

aber mie bei ^en 3i'rfi"r'iifl>-Mien am l'lLIöfeii ^er Stengel ober am (Meriid) \u erfennen, ift

inunöiilidi; bi^iin-ilcn aller^i^l^ö verlrocfnet ^er Stiel in ter 9?äl)c ^cr 5^rud)t; ^aet ift aber mel)r

eine ^erfiüppi'Iunij itnb jeiflt ftdier an, ^af^ Mc 5^rud)t nid)t t?ollfommcn ift. Xaö einygc

"i}Jittel, tic 3Ieife ber griiitt 5U erfennen, ift folcjenteö:

Xurd) ^aö 'Jlufbebcn ber (Si"*' ^'>-''" ^f^ Prte, fcbal^ ein ijrößereii Jvortirad'fen ^erfc(b€n

anfbört, Ull^ ^a^ tiU]lidic 2ii^ie^er^olen Mefeii sVinMint man ftd) nad) unf nadt, ^ae Wenudit

^er)flbe^, \n erfennen; fiiblt man nun mit Ciinem ^Wale, ba^ Me grudjt leidjtcr tinrt, fo

verjud)t man einen 3}rucf mit bei^en .Oänben, un^ fvürt man, bag ^ie grud)t im Innern

fradit, fo ift bie ^iJU-lone reif. Ta(? gleifd) löct fid) nämlid) im 3i'""'"i ^fr ^^TudU Icö;

wenn man ^ie ilMonc ber Ouere nad) burdi|dnu-itet, fo finbet man bei ten reifen j^rüditen

bicireilen Spalten bit^ V?" breit, ums? bei unreifen Helenen nidjt ber g'iH ift- Tiefe Spalten

nun pcrurfadjen beim Trurf bn^ Jirad'en, UH-IdH'(< lüd't ftaltfiiitet, »renn bai^ gieifd) ftd' nid)t

abiielöi?t bat, bic '3}Jelcnc alfo unreif ift. iSmai Hebung gehört freilid) ^a\ü, hwn aber

läufd't man ftd) niemak^. 35ei bicfer Jtultur babe id) ilietcnen btp 24 *^sfb. fdniH-r geuMlf"-

Unter allen Sorten finbe id) bie bunfelgrüne mit rotbem j^leifdie unb fd'rpar^cn Jlcrnern a!(?

Me am leidneften ui cultipirenbe unb alo ^ie ergiebigfte Sorte. (5iniije pertugieftfd'e Sorten

babe \d> bier angebaut, weldn- war fteinere, aber febr faftige Arüdne lieferten. Xurd* gegcn-

feitige l^efruditung babe id' nun einige gan\ vortvefflid'e Sorten gejogen, >reld)c id) beftemS

cmpfeblen fann. Sollte ^emanb meiner beilegen einen 5>erfud) mit txm Slnbau ber 213affer-

melonen in Teutld'lanb mad)en ivollen, fo bin id) mit 33ergnügen bereit, gegen (Sintaufdi

vm anberen Sämereien ober *l.!flan^en ,
\. 9?. Pon befrud'teten 5i.H'tunien, ^i^erbenen, ^n-lar-

gonien, (^K'orgien u. brgl. (S'''-''rblumeii meine Sorten abuigeben.

?ln ben ®efdMnacf ber ÜBaffcrmelonen mut) man ftd) erft geuHibnen ; I)at man ron (iiibe

3uli unb Vluguft ftdi an 3ucfermctonen fatt gegeffen, fo finbet man nod) einen hcrrlidien

t«enu^ bei bcn ffiaffermelonen, unb jcbcnfalk^ ftnb fic tcr ©efunb^eit Picl juträglid)ev

ak^ iene.

•WeiHfit*, bei >ä*äBlnira in iicticnlnivacii.

IhcDbcr SBclfc,

,<\uiiilgärtncr im gräfl. ^rauj .vjallcr'fd)cu ©arten.

<ßiu lUu^fiiii tifr rdjünflcii tiiiii itcucflcn iPlatt-^icrptlnnjcn.

^ei ber gropen i'orliebe, UH'kte bie OKutner uiib ''^^flan^enfreunbe beutuitage beu iMall^

3icrpflan^en jutvenben, glauben wir und mand'e unfrer iH-rel)rten ^efer rerpflidUen ui fönnen,

UH-nn ipir ihnen bie Vlufuiblung Pon jivötf ber beften unb anuebenbften 'iMaltpflar.^en für

bie beporftebenbe Saifoii unb eine gebrängre prafti|d)c Einleitung ju ibrer .«ultur unb *i*flege

geben. ®ir hoffen hieburd) ivefentlid' ba^u beiuitragen, bag bie ?eben^bebingungen biefer

fd'önen unb gefälligen Weivädife beffer unb allgemeiner befannt ircrben , UH-il gerabe ihre

erfolgreidje ÄuUm am meiften ui ihrer allgemeinem ^l'erbreitung unb 93eliebiheit beitragen fann.

\) Pothos argyrea. (iine ?lracee, au^ 93orneo ftammenb, gebeiht am beften in einem

©emcng Pon :Jorf= ober 9ia)cnerbe mit feinem Süberfanb unb etwaö fel)r flein jerhacfiem
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Sorfmooö (Spliagnum); txdU ftd) im 9J?>ir5 an tci einer S3cbcnU'»drme tion 16° fR. unb einer

Sufttempenifur i^pii 19—21 "J}?. '^lan gibt bicfer fdtönften aUcr 9(rabcn am füglidjftcn eine

yct)attige (Stelle im IBarmhaufe, itnb eine nuifiige geuduigfeit.

2) Anaeetoehilus Veitehii. Pbenfod? auf 2?ünieo I)eimifd); follte in breiten [eidUcn

3:öpfc" gf^i^g'"» uu-rbcn, bie ,5ur Hälfte mit 5erbrod)enen Jlovffdierben iinb fleinen gtürf*en

cineö yel)r fnferrcidjen In-aunen "Torfö gefüitt finb, unter tinldi' (entere man jebr jerfkinerte

gute >6o(^fl^tl(e unb groben Silberfanb mengt. Sic Dberfläd)e ber ß'rbmifdjung im Topfe

mu^ mit fein ^erbadtem JorfmooS beberft, über bic ganje "^^flanje eine @(ai?g(ocfe bergeftütpt,

unb ber ^Nfdinu' ttom ^liärj an eine Lufttemperatur v^cn 16—23" 9ieaum., babei aber nudi

einige SScfdiattung gegen bie bireftc SBirfung ber [)ei^eften Sonnenbi^e gegeben »i^erben.

3) Cyanophyllum magniüeum. ?3?abaga^car. @rlieifd)t ein ®emeng t^cn brei Tbcikn

torftger J^aibcn- ober *1iafenerbe unb einem Tbcite ^ie^mcrbe, auf einer Untertage fon Topf;

fdicrbcn, fleinen Stiirfen -iöol^foblc unb gilberfanb, iveil mit alter Sebutfamfcit für eine gute

Drainage geforgt uu'rben mufi. Tie l^ftanje mu§ im '?3iär^ umgetopft unb bann biö jur

©laeglocfc in ein Treibebeet mit etrt^a 16° 93obennnn-me cingefenft unb ibr eine mittlere Luft-

temperatur i^on 19—21" ?}J. gegeben werben.

4) Diofifenbachia maeulata. (Jine tropifdic balb amp{)ibifd)e ^^.^flan^e, li>e(d)e bcfonbcri?

gerne ^uv^elfdnvämmdicn in einem auf ungefä()r 21" 9f. crirärmten SBaffer auftreibt. 93ian

topft ftc am beften in ein (Semeng t?on fafcrigem Torf unb fdnnerer torfiger Lcbmcrbe mit

beiläufig einem 2?iertbci( Lauberbc unb Sitberfanb ein , unb jorgt für guten SBafferab^ug.

3n 9UniH'fenI)eit eine? ?[quarium? fann man ftd) lei^t baburd) ein guteö (?remplar t^on biefer

n)unberfd)önen pvaditt^otten ^stlan5e iierfd)affcn , iia^ man wä[)rciib ber 2Bact)ötbumSperiobe

biefer $fli"'5t' (f*- f)- ^fr Sommermonate) bie 9(tmofpl)ärc bci^ ©cwäAei^aufcö jWci 6t6 brei WtaU

beö Tage? mit ?^euditigfeit fättigt.

5) Ananassa sativa variegata. gine fdiöne Sromeliaeee au5 Sübamerifa, t^erlangt

beiläufig biefelbe Sefjanbtung wie bie ge>xiöl)n(id)e Sfnanaö. 5J?an topft jtc mit einem ©emcng

loon rauber faferiger .^aibenerbc, Lcbmerbe unb Sitberfanb, forok mit einjähriger Sauberbe

ein, unb gibt ibr eine anbafknbe ?3obenuiärmc t^on 21^23" 9{.

6) Pandanus javanicus variegatus. 3" Sübamerifa ein^eimif($ unb fc^r kid)t ju

fultimren; er[)eifdit ein ©emeng i^on rauber ^aibcnerbe , ?e^merbe unb Silbcrfanb mit einer

Sobenwdrme »on 16— 18° 9{., unb mu^ burdi bäuftgeS 33egie§en mit SBaffer, bem man ^ie

unb ba etwas ftarfi^erbünnten flüffigen 5)ünger beimengt, feudH erbalkn werben, umö aud)

bei 9?r. 5 fe()r .^u empfe[)kn ift.

7) Begonia argentea. 5(uf bem eucopäifdien ^eftlanb er;;eugte >f)iibribe , auö ber

befannten ?vami(ie ber 93egoniaeeen, weldier wir fo iMek präduige Slattpflanjen r>erbanfen.

®ebeif)t febr gut in einem @emeng oon faferiger J^aibcn^, Lel)m= unb Lauberbe mit Silber-

fanb unb Jlot)knftaub , wirb im 93;är5 in ein Treibbeet wn 13—15° S3obenwärme bei einer

Luft^Tcmperatur yon etwa 19° di. cingefenft unb mit t^erbünntem ftüfftgem Tünger begoffen,

anfangs jcbod) nur jparfam, bis baS 2ßad)Stbum feine [)öd)ftc ^öbe erreid^t, in weld)er

^eriobe bie ^^f(an;c febr i?ief ('jenditigfcit auffaugt unb wiebcr t^erbunftet unb balier, gkid>

bcn meiften 3>'^'^PfI'''"5t'" mit grojjen fdiönen S31ättern, ein nad'biiitigeö 33egic(!cn beanfprudit,

um nidit crfdiövft ju werben. Tritt nämlid) ^a^ lefetere ein
, fo wirb baS Laub ber ^J^flanje

»crfümmert unb unfd'cinbar unb fd}rumpft fel)r fdincU ein.

8) Bogonia Marshallii, eine ®artcnbi;bribc auS bcrfelbcn ö'T"i'ifi wetdie aud) in ber

Se^anbfung mit ber t^origen übercinftimmt. ?(nftatt ber betbcn angefü[)rten S^arietäkn möditen

wir, je na* ffiai}!, ferner empfebkn bie Begonia Rex. Leopold!, ainabilis . argentea unb
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libnlidjc, tii Mc *lHTiiif^nitU3 ^cv iHivictätni mit bxmtm iMiittcni flcgcimvirliii in'ei llmuMirfH'

ilflricben wirt.

9) Caladium Chantinü. '?(ii(? 33iiiii(ifii , VHMi ^CM Ufoni bci^ ?(ituiUMifiinrciiic(< ftam-

lucn^; ciiu'v \Hrt .Uuollou^ c^cr 3>i^'''^'i'U''fItiiiU' > ^f^'" SBaitcifninu^ = ''4.H'viotc u!u]i'fä[)r im

rtfbnmr ober iWiiv; [u-fliiiiit aK'r fck iHMi bcr 3fiU^cripbc abliiinflt, in UH'ldu'r m<in (ic in

SBintcrnibc rcrfott Iiat. Sobalb bio '^^^^an^c tic cvftcn Sinircn von Vcbonötpäiiiifcit ^oi^t,

l'odk- bcv jtnollon finiictLn''ft unb einer 58obenu\irme wn 19" Ici einer flelvannten feuitnen

l'nfitemverntnr v»\\ 21 " ^li. oiii^iiefeiu UH-rben. 3""' (5intövfen bebiene man ft* eineei ®e^

meiui? von Jöiiif«-'"', Vetmu iinb ^lUitu-rbe, unter n>eKteö man ein wenic} verriebenen trorfenen

,V{ulibinu]fr eincjei'trcut bat, unb forfle für flcmuienben SIblauf bcö 2L'a)7er^. gobolb bie

"Blätter tul' \\i erfitlietien beginnen, fo beflietie man außer ber täg(id)eii aiinfiermenge aucl^

ie ben ^»Veiten ober britten Jag mit emm^ flarem flilffigem Ti'mger; je un-itcr bie 3al)re?(eit

vorrücft, befto melir fteigere man bie geuduigfeit unb bie Temperatur, meil bie C^alabium

fämmtlid) igumvT^flanvcn ber Jropenlänber ftnb, au-IdH- in i()rer ^eimatl) eine fel)r l)ol)e unb

lebr feudite Temperatur fiaben, unb beren fd)öne gntwicfclung bal)er burd; 9iid)tö mel^r beein=

träduigt irirb, alc* burd^ trorfene .i^ifee.

10) Caladium argyrites. l'tui^ berfelben X-^eimatb; bie Se^anblung gnnj gleid' iric

bei ber vorigen Isirietat. — 'Jtid't miaber empfel)Ieni^u>erlt) ftnb aud) C. Veilcliii unb C.

Versclmfrelli.

11) Maranta Porteana. X'iut^ bem tropifduMi ^ßrafilien, erforbert bie fd)önftc Jiaiben-

uiib ;)fafenerbe, gut gemengt mit Aoblenpulver, lopffdu-rben unb Silberfanb, unb Sorge

tfir geniigcnben ffiafferabjug. Iveibt ungefähr um bie "JJJitte 'iÖtävj, wirb tbeiüveife in eine

mäfiige Sobenn\irme von 12— 14" Ot. eingefenft, bei einer Temperatur von l(i--19" unb

uemlidi viel (^euduigfeit. l'ltle 'lOJarantaeeen lieben gefpannte fcudHe Juft unb vielen i£d'atten,

unb fiiib gegen ftarfe»? connenlid't äuficrft cmpfinblid).

12) Maranta regalis; nad) «Jpeimatb unb 33el)anblung ganj mit ber vorigen über;

einftimmenb.

9lud) unter ben älteren "iJarietäten ber C^Kittung Maranta ftnb nod) einige fel)r idKuie

^i'flan^en, Wcld'e ber JUiltur ivertb ftnb unb einen bübfdien (iffeft mad)en, j. i^. M. bicolor

aut^ 'öraftlien; M. liiicata- rosca ; II. obliqua , auö Ohiuana ; M. Touclinl ax\^ Crtinbien,

unb variegata auö Sübamerifa. 3^ie älteren iSortcn ftnb jebod) nur um ILn'iügeö wohlfeiler

<\U bie neuen.

Wxc ßultur ^lT iWufaccni.

Die ^IJufaeeen ober "liiiang^Öetvädjfe bilben nal)eju ben fduMiften Sdimucf unferer

®etväd)0()äiiier. SiU-nige "^^flan^en haben burd) 2.Mattform unb ganjen Jjiabitui^ ein fo ftol^eci

unb impofante? (S^epräge aufgebrürft erhalten, wie biefe Äinber ber tropifdien 3one, unb eö

gibt baher in feiner gprad'e einen fdiönern unb poeti|d)eren Flamen für fie, ali^ benjenigen

ber ^Uuabieöf eigen, weld)en ihr unfere älteren beutl*en 53olanifer unb OKirlner gefduiffen

haben, "^(ber troU ihrer allgemeinen ^Verbreitung ift bodi nod) verhälinifimäpig fehr wenig

über ihre Äultur gefd)rieben worben, unb felbft in 2Jof)e't3 »banbbu* ift bie iVfd'reibung ihrer

SJehanblung ^iemlid) gebrängt unb mehrfad) ungenügenb. 2Bir glauben bal)er, ta^ nad>--

ftebenber *J5er|udi einer furjen Einleitung \u ihrer rationellen iöehanblung mand)cm ?efer ber

3Uuftr. (Marten^eitung willfomnien fevn wirb.

JUulUirlt i»atltn-J<ilun,i. IV. i. 8
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1)ie Jtuttur bcricnigcii ^l'Jufacecn, wctd)e t'oqiig^nHnfe a(ö Staftjiervflaiiicn gebogen

werben, ift eine rer[)ältnipmäpii] leidUc. 9lt(c •ttJinfacecn ini^gcfammt ge[)Liren gleidi ben ihnen

t'emianbtcn ^^nlmcn ten Sropen nn, tenn)>nid)en bnlicv näd;ft einem fetten lebmigen Soben

namentlid) iMele geut^tigfeit «nb eine entfvredienbc :Jeinperafur , iveldu" nie nnter 10 lue 12"

9ieinim. ficruntevilnfen barf, «)äf)renb ber 2öod)öthnmöperiobe aha biß auf 24—25" gefteigert

iverben feilte.

^^Ule ^iJhtfaceen treiben if)rcn furjcn @d)aft ober Stamm au& einem untcrirbifdien 8tengel

ober 3i()i5om , "nb biefeS ift ba^er nadift ben grcpen
,

fdunien , mit aui^gebreiteten , immer-

grünen 53tättern baö rocfentlid)fte Organ fi'ir bie (Vrnälirnng UMe für bie gortpflan^nng biefer

®en\id)fe. 6"ö ift begbalb felbffrebenb, bafj bepU'egen fdion von ber ^Befd'affenbeit bei^ (ixt-

gemengeci, uun-in '3)Jufaceen gejogcn werben, felir iiiel abliängf. 5}erS3oben, uu-ldn-r ilnien am

beften jufagt, ift eine (orfcrc, fette ?e[}merbe, bie j'ebod) weber ^äb fetni iiodi J()ei[e ron nn-

»errettetem thierifd)em CDünger entl)alten barf. 3e IcidUer fie ift nnb je ^joröfer bie Unterlage,

auf UH'ldier fte im To^jf ober jlübel rnf)t , befto beffer. I^ie Sorge für eine t>cllftänbige

Drainage ift nid^t genug ^u empfel)kn, weil eö anßerbem faum möglid) wäre, bie ^^flan^en

fo reidjlid) ju bewäffern, wie fte eö iH-rtangen. 5?offe empfieljlt gleid'e IJbeile 3)?iftbeet= nnb

Sauberbc, mit '4 Sanb unb etwaß 'DJioorerbe gemifcbt. 3" 6f}atc^wortb in (5ng(anb, wo

bie 3"fl)' ^fi^ '>0?ufacecn be^ufß ber ^niditgewinnung namentlid) mit ber M. Cavendishii in

größerem 5}Jagftabe betrieben wirb, alö rielleidU an irgenb einem anbern Crt in ßuropa,

nimmt man J^aibcerbc unb ganj gutverrctteten Tüngcr mit gewöl)nli(f)er $?el)nierbe ie 511

gleidien 3;l}eilen, wirft baS Oan^c ju einem J^ügel auf, ber ben ganzen SEinter f)inbnrdt

liegen bleibt unb mebrmalö umgearbeitet, im grübjal)r aber burd) baö Xra()trteb gefdioffen

wirb , worauf bicfe ßompofterbe ^ur 35erwenbung geeignet ift. Ter Sanb , weldn-n man

biefer Srbe beimifd)t, barf jiemlid) grobförnig feiin.

!Daö 2Befentlid)fte bei ber Äultur ber 5}Jufaccen ift eine gel)örige unb gut geregelte

2Bärme, mit einem genügenben Ouantum atmofpbärifdier ^euditigfeit. 3i" Sommer gebe

man burd)fdmittlid) ^wifdien 16 unb 25" *)i. (bie niebrigeren ®rabe natürlidi nur bei5?adn');

im 'ffiinter ftnb 12" bis 16" jin gebeit}tid)er (Jntwicfelung erforberlidi. Sommere lüfte man

bie §lbtl)eilung ber 93?ufaben v^orjugeweife nur nadi warmen biegen. S3ci trübem regnerifduMu

©ettcr unb l)eftigem 2Binb, fowie bei anbaltenber 2}ürre fe^e man @efä^e mit lieifem Süaffcr

in bie 5Jä()e ber ^5flan5en , um bie l'ltmofpbäre red)t mit 2öafferbunft ^u fdiwängern. 3"9'

winb ift ftet(5 ',u termeiben. Um fd)öne (^remplare ju errieten , mn^ man alle fdiwädn'ren

9iebenfdioffc fogtcid) wegfd)neiben, unb babuvd? ben ftarfen Sdioffen met)r Säfte jnr (Jntwicfe--

lung wn SSlütben unb 5i'üd)ten zuführen. Unter tm 3}iufaeeen empfel)len ftd) uir ,<luttur

befonberö bie M. Cavendishii, paradisiaca, rosacea unb sapientum — il)rer grücbte wegen.

Um ber 53lütl)cn willen jndjtct man mit befonberm Grfolg bie Musa coccinea , ornala , ensata,

superba , Dacca, discolor, zebrina, ghiuca, maculata (trägt gewöljnlid) aud) ^rüd'te), vio-

lacea, rubra, uranoscopus n. a. m. §lm meiften 93ead)tung i^erbicnt fon ber erftern «fitaffe

bie M. Cavendishii, fowot)l wegen ber Sdiönt)eit ilireS .^öabituö unb ilirer geringen .6öl)e, bie

if)r in jebem fleinern ®cwädjSl}aufe OJaum vergönnt, als? aud) wegen ibrer 3}anfbarfeit im

grüditetragen. Sie flammt auS Gliina, unb unterfdieibet fid) von ben anbern aJiufaben burd)

ihre länglid)ten, nur etwa brei gn^ langen, ju beiben Seiten ber SSaftö abgerunbeten 3?lätter

mit gebrungenem furjem Stiele, ber unten mit einer Sdieibe umgeben ift. (Tie 3?lntben

fteben in einer nirfenben 9iifve (einem geftrerften iMütbenfolben) aufgereiht, bie je nad' bem

Sllter ber *^flan5e unb \^cn äußeren SBebingungen ber Äultur 60, 80, ja biö gegen .300 gelbe,

länglidite jcUlange ^rüdUe reift, beren (?efd)marf füßer unb gewür^hafter ift ale bei ben

größeren ber *|3arabieöfeige unb 33anane. ®ewöl)nlid) pflanjt man fte in einen Jlübel »on
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l'j t«i0 3 gup X luitmcfiir iiiii*, ^cr niiicii ciiva eine Spanne bod) mit einer UnlerKiiic ron

3i'9fl-' mit all^eren Sterben ull^ etiini? Jiie^ verfeljeu UM^ tari'iber mit einer lerfern fetten

(5rbc (ftelH- oben) tjefüllt femi nui|j. Üln-it jwerfmäjjiger ift (6 nber, ^iefe i^hifiicee »rie tit

jjröfieren 3lrien (M. panulisinra lln^ sapiontum) in ein PrM>eet aue^uvflnnKn , bei ireld'em

für genül1en^en 21>ii|ieriibiii|] (lefort)! feini miiii. >£ie beanfprudu reid^lidicö 33ei)ietien, nament-

li(<; iiud) mit fluifiijem Xünger, lln^ l]e^ciI)t befonberö gut, wenn mnn ihr me[)rmalö im

Sommer ten (^up mit Mnh^ c^er Sd>ifmi|'t belebt. 9)?an jitd^tet ^ie M. Cavondishii bereiii^

im OUepen behiifö rer gri'id'te>]eiviniiung in eigene ^aJU conftruirten Jj)äiifern, j. S3. in ^em

unter rir 2c}<\>l) "^J'irtcn'ö Üeitung fte^en^en fgl. ®inteu ^u (fl)at(Jwcrth in Gnglant. Ueber

fcie Seh.mMuiiij tiefer *4-^fIiinje, irie fie ton üblid) ift, (heilen irir nndifteljcnb citiigeö \\>t:

iküext mit.

Sobiilt Me griidttc gereift unb obgenommen ftnb, roirt ber ®d)aft ber l^flanjc bid)t nm

"^oUn abgefftnitten. ler grud)tbüfd)el wirb nbgefdMiitten
,

fobalb bie ^rfidHe ihre J^'irbe w
iredM'eln beginnen, unb bann iin einer »varmen trocfenen Stelle be^ @eunid'cluni)ei? nun

:Keifen aufgehangen. Xie ^sflanjen erl)altcn nur niäl}renb il)rer 2Badi^veriobe reid'lid) 2Baf|er,

nid't aber irabrenb ihrer Sfuheu'ii- Slud} tiH'rben fie nie mit ferbi'inntem flüifigcm Xünger

begoffeii, fonbern man bebecft ben Scbeu , u^orin fie u>nd)fen, jebcö i5n"ihjal)r mit verrcticiem

Xünger. *l?ad) bem i'lbfdMieiben bei^ Sdnift? UW man ber ^Jtutterpflanje ettvac 2?cben =

roärme, bamit fte Sd;ößlinge treibt. Xiefe Sd}öplinge tragen aber nidjt im erften 3'if}r,

fonbern crft im jtt^ciien, nad} 2ü— 22 iljcnaten. Xie !){abatle, irorin bie Sdtößlinge gelegen

unrben, ift nid?t geheijt, unb man gibt il}nen aud) feine 5öobenn\irme. (Sbenfc un-rben fic

loeber in Zi-pU "fd' JU'ibcl verpflanzt, fonbern frei in baö 33eet eingcfeht. 'Xie Jemperatiir

bei^ ^aufei^ ivirb im 2Binler miitelft .fieijung auf 10—12° gebrad't, unb bie Suft barin jur

3{>iiiter>?ieit trctfen erhalten, in ben ilbrigen ^iil^repseiten jebcd) feud't. Xie 331i'ithe wirb nidu

mittelft be<* .nameell)aarpinfelö befrudttet.

Xie .Uuliiir ber M. Cavendisiiii ift fibrigenc vevhältnipmäpig leid't, unb wir geben nad);

ftehenö bie Witibeilung eine^ praftifdu-n C^Virtncrö, welduT fie fogar unter ungünftigcren SBebin-

giingen, alc wir fie für biefe i^äflan^cngaitung im !/lllgemeinen uoihwenbig erad,ucn , nämlid'

in einem gewöhnlid'en Cbfttreibhaufe für ;lfeben u. mit einigem (5rfclg eultirirt liat, unb

eiiiren biefe Witiheilung wörtlid^:

„l^rn ber Jl. Cavendishii ()abe id) jwar (iremplare mit (5rfclg geu'iduet, unb nehme

feinen Jlnftanb , mein 2?erfal,Heii nad^ftehenb ju fdMlbern. ?lnfang(j t'Iuguft 1856 verfd'affie

id) mir einen Ableger, ber bamal(^ nod) in einem iMerjclligen Jopf war. 3* VPiii'Uc ben-

felben in bie C^cfe eine^ i'cljbeet? in ein 2?iere(f, bae id' mittelft alter S3retier brittehalb gu^ in'^

Wevierte uiib ebenfo tief ^ergeftellt f)atte. Xa& C5'rbgemenge , beffen id) mid) hieju bebiente,

war Ie()mige Äafenerbe fon jiemlidH-r Starfe, mit einem Xrittel 5Wcijäf)r!gen trocfenen Sinb-

bünger^, beibe fehr rol) unb mand>e Srocfen ron ber ©röpe halber ©arffteine, unb mit etwa^

^auberbe unb Sanb, bamit fid) biefe an bie SBuricIn redU anlegen foUtcn. 3di fprifite bie

^iiflan^e nad' bem (Sinfefiien etiiM einen 9}?onat lang täglid\ unb begoß nameiitlid) bie aßurjeln gut

bii^ 5ur zweiten ^älfte Cftoberö, worauf id) bai^ begießen einftellte biö zum barauffolgenben

"iDJonat 'iSläxy. währenb biefer ganjen ßcU liielt id) bie Temperatur jwifdH'n 4 unb 5" ^.

unb heilte fogar einige 5Jäd)te bei milbem UBetter gar nid)t. Xk Temperatur fanf währenb

beö Sfcinterö in zwei 9^id)ten bie auf ben Shitlpunft herab. 23om 1. gebruar an fteigerte

id) bie 2Därme in bem {5kwäd)^haufe bi6 auf 8" unb be[)anbeltc meine 'JJiufa in fo ferne

beinahe ftiefmütterlidi, al^ id) ihr nie me^r al^ 14" fünftlid)e 2Bärme unb häufig fogar

5)?onate lang nur 12" mittelft ber ^eijung gab. Xagegen gab i* ber *|5flanjc febe^mal,

wenn bie Temperatur im grcien über ber bcjeic^nrten J^öl)e ftanb, fowo(;l von oben wie vm
8*
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iiiitfn rci^Ii* fri|(l)e Suft biö ^ur Sh'itbc. *J3cm 1. ^Mx\ iin begann i* meine ^^flnnK

wktiv \n begießen, unb I)ie(t fte fo feudit, ba§ id) ihr burdifdniittiid) iräbrcnb cincö iDieiu;!?

orei Cbm ajJaf)or gab. 9116 bie ^^flanH' S3liitl)cn anfegte
,

ficlltc i* timeiicn '»Dfcrgcnö ror

J'ag einige Pannen heilen SBaffetö in ihre 9täf)e, bic id) bann beö ^Bevbunftenö wegen ben

ganzen Jag über fielen liep , »eil i* ber Slnfidit bin , ba^ etmae feudjie i'uft ber SBananc

gerade tväbrenb ber SSIiitbe bel'onbcrö gut ift. 9(nfangt^ Cftober rraren bie j^riicbte fd^cn rclU

fcmmen auögeivmd'l'cn unb begannen ut reifen. 3di fdmitt bie crften Jrädnc in ber mannten

2'Opd'e bei^ 5?oremberö, braute ben 3?lütbenftcngel fanunt ber gi'iiditrifpe bann in einen irarmcn

.Haften unb reifte fte trobi au6. Xie gn'idne n^ährten etwa fünf SBcd-en unb idi befam 207

treffüdie Jrüd^te, it»dt)renb ungefät)r breibunbert angefcßt bitten aber allmdblig feblfd'Iugen.

9Jadi bem l'JbfdMieibcn ber grudu lie^ id) bie ^^iflanJic fid) t>o[(enbei entn?irfcln unb biclt fte

bann febr trorfen. '^m barauffdgenbeu juni trieb fte fünf £d)ü^lingc, nxM^cn idj ben ftärfften

betbebiclt, um mir eine neue ^X'fl'UHe ^u ergeben. 9(lö id) bie ^Wutterpflan^c bi? uim ^oben

jurücffdMtitt, ftad) id) bie alte (Frbe ron ber 2Bur;e! binwe g ,
füllte frild)en 58rben auf, um--

legte fte im barauffotgenben ?5rüt)jaf)re mit Tlift unb tebanbcite bie junge ^^fli"5f fl""? ü^

iiMe bie "ilj^uitervflan^e. 9lber jene trug feine fo rcKfcmmenen grüd)te, obtvobi eine größere

9(n^abl berfetben. 3d) glaube bie ^^flan^e irar ^u ftarf, um bie niebrige Temperatur auc^

^ubalten , ba fte im 2Binter mefire untere SBIätter verlor. 9{m 8. September 1858 fd)nitt id)

bie erfte 5ru*t Bon ber ^weiten (Srntc, unb battc fomit in iiicniger al6 \\vd 3abren ^nn-i

(Ernten eruett. 9?un aber warf i* bie alte *ßflanje fammt etira einem Sufeenb (Ediöflingen

auf ben Xüngerbaufen, »eil fte mir \n riel oberen 9?aum in ^Infprudi nabm , ben id' ibr

bei bem befdnänften 3{aume meineö Jreibbaufcö ni*t länger genniljren fcnnte , unb ba fte

leidn Don ber rotben Spinne Bcrbeert wirb, rocnn man ibr nidu bie genügenbe l'lufmerffamfeit

unb -i^fffl*^ »ibmen fann. Sie batte eine vööfje von a6t Jup unb einen Stammburdimeffer

von etwa 6 ^cH erreidu. 3* i"i'§ i""* bin^ufügen, ta$ beibe ^sflanjen balb nad) bem erften

^egiifien im [^rübjabr ibrcii 3?lütbentrieb ju entiricfeln begannen , unb ba^ id^ fte mit unser-

bünntem flüfügem Tünger, nämlid) abwedifelnb mit aufgelötetem Jlubbüngcr unb @uano,

begof unb ^»ar beibe in jiemlidier Stärfe, ba fte babei ju gebeil)en fd)ienen."

2)ie M. paradisiaca unb sapientum erforbern ^u ibrer Jriultur fd'on ein böberec unb

geräumigere»? (5H'n)äd)6bauS , ba fte eine >ööbe von 12 biö 20 %u$ erreid^en. (Srftere ift

bereitö in mehreren 33arietäten verbreitet, n)eld)c tf)eilireife eine verfd)iebene 2?ebanblung bcild^en,

bie jcbod) im SBefentlid^en mit berjenigen übereinftimmt, bie tvir für bie M. Cavendishii an-

gegeben [}aben. Xie M. rosacea ftebt in ber @röpe jUMf^en ber @a»enbifb'fd)en unb ber

M. paradisiaca unb sapientum mitten inne, unb gebei(}t am beften im C?rbbeet, ift aber aud)

in Jöpff" ""f" J^übeln ^u jicl)en, worin fte jebod) feiten über 8—9 gu^ liod' wirb, übrigen^

leid)t grüd)te trägt. 3brc befonberen ^enn5eid)en finb : etiraö blaugrüneö länglid)te6 SSIatt

von 3'., bi^ 5 guf ?änge unb 1*;, biö l>o ^uf SSreite, beffen ^iiJJittelrippe auf ber Unter=

feite gcwöljnlid) einen i'lnflug von Jliotb Itcit ; golbgelbc SSlüiben an fd)ön übergebogenem

Jlolben, mit fetjr ;ierlid)en großen Sd'eiben von bod'rofa, unb grüd)te von ber l'änge eineö

iOiitttlfingers?. 35ei all biefen größeren unb früdnetragenben 9)?ufaben muffen bie im SBinter

ftit enifattenben Slüt^en in bem 5>iH rafd) entfernt werben, ivann fte balb nad) bem 5>erblüber.

faulen, weil fte fonft aud) bem grud'tfnoten bie gäulnip mittbeilen unb fo bie @efunbbeit

ber ganzen ^5flan?e in grage ftellen würben. 9htdi mup man ganj befonbcr? barauf ad)teii,

ben großen "IVufaben möglidift viel iKauni ^u gönnen, weil fte im Staube fevn muffen, ihre

große iPlätterfrcne red^t ungebemmt auszubreiten. Stehen fte mit ber Ärone 5u enge, fo

befommen ]\c entweber eine ^?3fenge weiper faufe ober werben eine 5Beute ber roihen Spinne,

weld^e bie gan?en S3(ättcr verbirbt.
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5^ür Mc 3udw bfhufö bcr ^lütlH' ift Me auö Gbina ftl^mmcll^e M. corcinca Mc ^anf-

iMrftc, mcil ftc K-inabc ^al^ i]an^c ,vihr hilI^llrd^ jc^fnfalU^ lU-cr vcm fyxV\\ l-i? in ^ctl

ArüMiiui hiiu'iii blfibi. ?lm boftcii (\&d\)t ftc im ?oh('ccic, ciilu'iifdt ic^o(1) bfi i^iitcr ''l'ficqt

luuii phiie ''Bl^^etnrärmc im 7cvfo o^(r C^rbbccU' 'iMütlM-ii , ^lc an einem iiufrfd'tcn fur^on

•iMüthcnfcllcn ftcbfn un^ vrad'tvollc ütarlad'rpthc ^sdH•i^cn balcn. 'Man (\(b( ibr nur imma

cinni minilidift iiv^Pi'" Jopf, nie unter 14—15 3oll Xurdimcffer, unb fcriie für puten

iBaiferabuii). ^br unuid'ft fommen an -fficrtb ^ie nod' einmal fo bobc 7-8 gu^ i^rofu-

M. superba, au^ 0|'tin^ien, ^eren 59ebanMunii nur barin i^on bcrjeiüflen ^er M. coccinca

alniH-id't, bap fte im 3Binter mä^iiie (^eudwifjfcit unb ettvai? mel)r 21>ärme (i]nröbnlidie

Zimmertemperatur, 12^15') liebt; unb bie fdiöne M. ornala , ebenfall«* auo Oftinbien,

H -8 i^u^ hcd', mit prädniiV'i" 'i^att unb fur^em ^dnift; ber 33lülbenfLMbcn aufredH, mit

lilafarbii^en gdn'iben unb orauiiciielbeii 931i'(tben.

9iädM't biefen [teilen trir bie cftinbifdie, et>r>a 10 f^iifi b^b'" M- glauca, mit il)ren »veifi-

lidil-gn'inen iMättern unb rofaretben 331iuben; bie M. ncpalensis, ti J^np l}oA) , mit gelben

^^Ifitben; unb bie ebenfalli? cftinbifdie, H— 10 gufi bebe M. zebrina mit ijcflerflem *J?latt unb

purpurrptber iPlütbe.

eine ber fdiönjien »Slattvflan^en biefer ®attun(] aber ift bie Miisa ensati ober cnsala,

ber flrp^c abeff^nifdic 'öanancnbaum , (wit^ bem beifjen unb niebriqeren Jbeile wn J^iabefdi

ftammenb, eine ber fdjonftcn ^liradnpflanu'n , mit »eld'en bie %loui unferer (Mennidiebäufer

hreidu-rt »vcrben ift. ^Tie M. ensala nimmt mit ber geivpl)nlid)en 3''""'"-'rtf'"Pfratur (von

12—16" rcllfemmen fürlieb, unb ift in feiner ffieife fd^nMeriger ju fultiviren, al^ bie

M. Cavendishii. Ter einzige ®runb, u>e^l)alb fte fid) rorerft no* nidn fo rafd) t?erbreiten

tt>irb, ift ber nod' uemlid) bobe 'J'reiS wt\ 50 ^riiiifc" (bei Cinben in ©nlffel), unibrenb bie

CvuH-nbifb'fdn- 'JWufa nur 5-15, bie M. parad. nur 5—10, bie M. discoior nur 8, glaura

10 unb zebrina nur 20 granfen foftct. ^ebenfalls aber ift für ben ®ärtner ba^ iffiagnip

ber erftcn ?(n)diaffung ein r^erbältnifnnätjig geringe?, ba er bei nur einigermaien forgfaltiger

"iSflege geuMp ift , fd^on binnen ;^abrecfrift 2, 3 bi(^ (i Sd'öp'inge unb Slbleger ju geUMunen,

ivekte bie gebabtc ^Itfübe reid'lid) lobnen, ba namentlid) bie grüdUe ber C^arenbifb'idun

3nH-rgbannne febr gefudit fmb unb je länger befto me()r ein ©egenftanb rationeller .ftiillnr

unb vergröpcricr 'ilJad'frage irerben bürftcn.

Kflifr tlorbnmcriknnifdjc QJSriiliccrfu.

3m nfeiten >*j^eftc be^ gegenu\iriigen 3'ibrgange? biefer ''Blätter Seite 31 finbei ftdi ein

fnru'r Slrlifel in 'J?cuig auf ^lorbamerifanifdu- (>rbbeercn nadi englifdjen ^IJiitbeilungen. M''

fann nidu umbin, foirobl im allgemeinen ^'itfrcfl"-' >-'i«-"f»'r l'iebb'iber ber föftlidun (5rbbcere,

aliS aud) unb ^u>ar bauptfäd)li* auö i^iebe uir •JOalirbeit, einige <2Borte über biefen ©cgenftanb

,u fagen. 3?ePor idi jebcd) meine langjäbrigen I5rfiibrungen in biefer iörandn- mitibeile,

erlaube id: mir ^u eruHibnen, Ici^ bie ^iJiebruibl ber englifd)en ßi'fl^'" ""^ befonberö bie

.(.Vinbel^gärtner leiber ein böd'ft lädierlidu-e 2.?orurtbcil gegen alle nid't auf gro(ibritannifd)em

53oben geironnenen (5rbbcerarten befthen; ja einige berfelben geben mit ibrer Starrföpfigffi'

foireit, bap fte nid^t einmal neue frembc Sorten rerfudten wollen! (5ö ift biep um fo mebr

Ui bebauern, >t>eil ivir piele Slrten beft^cn , weld'e in ?^ranfreidi, 2?elgien unb ^Tforbnmerifa

gewonnen unb fmb ben beffen englifd'en i'arietälen würbig i,m Seite geftellt werben fönnen.
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^yflcin Urifu'il ift fciiu-suH-i]? fiui'citii] , ^cllu id; babc meine eben nui?gcf).trocl'ene SJieinuni] ron

»ielen ailjtbaren Scannern, uicniiiter fcgar un (.mrteii fd) c englifdic 3i''*tcr, befuitigt

gefuuben.

@ö ijanMt ftd) l)iet je^od) bauptfädilidi um amerifani[c^c (Sorten lln^ wiü id), um

nid)t 5U »eitfäuiig ju un-rben , nud) nur b i e f
e im Detai I berühren. Ö"ö mng irnlir lei;n,

baß unter bcn i:orbamerifaiii)d)en Sämlingen, roeld)e wir fennen unb rocldje idi bcfi^e, n^enige

bcfinblid) ftnb, bie an @röße iiea englifdjcn, fran^eftldien unb belgifdH'n ?(rtcn glcidifcmmcn,

niai^ i[)ncn aber in Sc^iefjung auf ®röpe abgeiit, erfe^cn fie reidilidi burdi gefunben fnif^

tigen SBud)?, gro|u' grudjtbarfeit unb untabc[[)af ten ®cfd)ma(f. 3* t)'ibe feit

10 3a')'^'-'" gefunben, bii§ von meiner bebeutenben Sammlung (je§t auS eirca 300 Serien

bcftebenb) bie norbamerifani)d)en ben Söinter am beffen aut^balten. Sogar in bem gegen;

märligcn, unerhört langen unb harten SBinter, ii^o faft alle (?Tbbeerpflanjen i{)re SKitter t^er--

loren unb febr riete gan^ ausgegangen ftnb, b'iben bie nor bamerifanifdien bie ^^Jrobe glänjenb

beftanben! Soldje ftnb eben fo grün a(ö vox (5iiitritt beS SSinter?.

(5ine ber älteften amerifanifd)en Sorten ift Hovey's Seedling, wdi^c idi bo* fdni^e,

weil fte febr reiditragenb ift. Xie grud^t ift wm runblidu'r gorm , ',iemlid) egaler @röpe, ihmi

ffböner lebhaft rotber garbe unb guter Oualität, fönnte aber elume faftiger femi.

I)ann nenne id) »Le Baron«, felir frühreifenb, grudit rcn nur mittlerer ©röpe, fonifd)

geformt, lebhaft rotli, febr reicbtragenb unb i>on auöge;eid)nciem SBoiiigefdunatf.

»Triumph« ift eine anbere frühe Sorte, meldie jeber Siebhaber bcftften follte. Sie ift

erftaunli* ergiebig, i^on mittlerer ®rö§e, fehr nieblid)er gorm , unb h»il ein äuperft appctit--

(id3eö SInfehen, tierbunben mit fehr angenehmem füfiem ©efdimacf.

»Hooper's Seedling.« gcudU grop, läiigli* , bunfeircih, rtleifdi röthlid), fehr faftig,

fü^ unb parfümirt, ebenfalls fefir ergiebig.

»American Scarlet« ober amerifanifd'e Sd)arlad) -- (yrbbeere, fpätreifenb, Srud^t

mittelgroß, von fehr bunfler garbe, länglid^ter gorm, fehr füfi unb fehr reid'tragenb.

9?euere Sorten, alö: Brighton Pine, Peabody, Scotts Seedling, Wilson's Albany.

Unique Scarlet , Me. Avoy's Superior , Boston Pine , Burr"s Siolia , Champion , Calypso,

Coronafion, Psyche, Pivas Minston's Seedling, Hooker, Durfees Seedling, Charles' Fa-

vourite u. 31. iperben gropftentheilö ^cn obengenannten nn'trbig jur Seite flehen
,

ftnb aber

Iheilireifc bie jeht nodi nidn hinliinfllid' geprüft, um |ut mit 58eftimmtheit barüber aucf^>red;en

ju fönnen.

3$ eru^ihne fd)liefilid) nod' eine neue Sorte amerifanifdien llrfprungS, »Jenny
Lind", tiH'IdH' in jebcm 33etrad)t iHujüglid) unb UH'ld'c id) im nädiften ^^erbft in ben i^anbel

geben iverbe.

l!co -JiiMoiie bei Sicrct fuv Voiinj, t£einc= ii. l)iinnc=Xcv>ntt., in ivvanftcirti, tcn 10. Siiir, 1850.

S-crtinanb ®Iocbe.
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iHiMtatlidjcr Üitlen^rr.

Ttal

Q^ t 0) ä d) s I) (1 u s

.

'Jlllfx' iviij etwa im llpril ocifaiimt, unive iiadv

'Biati fängt an, Mc biittetfn Äaltlniu^Vflnnicn in«

(^reic ju btingtn ; unb bitjcnigen luuten 'l'flanjfn,

roelito man in» freie äanb bcflinimt hat, fiMuicu niin

aurt) an^gefefrt wcr^en.

•)Ulf blübcnbon 'Bflanjen unb bcfonbcrö folrtie,

n?<l*e ibtc erftcn Itifbe madicu, wie j. 'S. (5amcllicn,

ilcbcn beJTet unter <«ia« , in« eine 5lbbärtung iei

.f>ol;e« eingetreten iji.

Junge Crangenbäumcbcn in topfen follten, wenn

immer möglidi , in «arme Jläftcn ;u ftebcn tommcn,

^a niiipige 'Ji'benivärme ;n ihrem (V^ebeiben gan; be=

fonberiS beiträgt, au* ba« iScbecfen berfclben bei an=

balteubem flegenicelter, felbjl niäbrenb ber Sommer»

monate fann uidit genug emi'fciblcn »vetben.

ilür biejenigen Sopfiif[an;en, mcldie fdinell unb

üvvig ivaitfen unb befonberij reabrenb be« Sommerii

air 'i<lüthe fommen foden, ijl bäufigee Serfeten ;u

empfehlen.

Ilumcngartcn.

3u (inbe biefee Ttonate, menn feine 9iad)tfröfte

mehr ;u befürditen finb, tonnen bie 5*lumenbcete mit

>en au* ben Wemä.tiähäHfern tommciiben 1'fl''n5en aui5=

gefept werben, reo fie, wie T-erbenen, .öclicitrop , scar'

let = 'i!elargonien, i^urtifien :c. bie ijnbc Cttober blütjen,

audi verfdjiebene -tommerpflanjen, wie j. 4). Sommer-

lerfoien, 5?alfamincn, 'Jljler k. finb bitju gan; gecig=

net unb oetfeblen nidit ben beflen liiubrucf ju madien.

'ölübenbe Jluriteln, 'Jirimeln :c. werben bei ftar-

tem ionnenfdicin befdiattet, Sämlinge inabefonbeve

bürfen nur ber Diorgenfonne auögcfcht werben.

üöinben, Seuerbotinea !c. toni.en »od) biefen 50io^

nat auf Crt unb Stelle geilecft werben.

©bUgarltit.

'Jlnfangä l'tai wirb baä 'Vfropfen ber iöäume

nud) oorgenommeu, wenn ee tänbe 'Jtpril, fei es wegen

'Mangel an 3tit ober wegen ungünftiger Söitierung,

nidit gefd^eben tonnte.

'Jln ben 'lifirfidj^Spalieren follen alie 14 Jage bie

etwa cntftaiibcncn überflüftlgen Xvicbe auägebrodien

wev^en, was bem Jlusfdinciben lunn harten i>ol;e bee

oerberblidien •C'arjfluifes wegen iHnjUjiebcn ift.

'Zai Seriilgen ber iRaupen follte nidit verfäunit

werben.

SReue 'Saumpflan^ungen Hnb wo möglid) bei trodencr

fflitteruug ju begießen , wa« oudi für bie tragbaren

Steinobftbäume, für f^rbbeer='3lnpflan;uiigcn :o. berteni}

jn empfefilen ift,

^nditngiirten.

3m Äüd)engarten gibt eä nun fo nieles ju tbun,

ba§ es ju weitlänjig wäre, att bicfc "Mrbeiten aufju=

fufircn.

3m ganjcn Warten foüte cigontlidi feir. unange=

baute« '^läjsdien mehr fcnn.

Sobnenpflaujungen werben 'Hnfangs 5)iai gcmadit,

ebenfo werben Me leliiten ürbfen geftecft imb bie erft

gev'flaujten werben mit Steifem Berfel;en, um fic nn

'Itögeln ju fdiüfen.

Wan wieberbolt bie 'Jlusfaaten oon rerfdiiebencn

(Semüfen, als; ilraut, Sohl unS 43roc(oli, (iarotten,

Hüben !C.

Sellerie wirb an«gepflün;t, Sdiwür;wurjeln gefäet.

Spargclu \u jlerfien unb bie gefiodicnen, weldie nid)i

gleid) rierfpcist werben, in Saub einjufdilagen.

iltanttiofaUtgcd.

Gine c^incfifc^e Srüftlacf. "Bian rerfauft in

(ibina auf ben S^iärtten einen ber Irüffcl ähnlidien

unterirbifdi wadifenbcn X'ilj, weldier ben Slawen .\uh=

ling fübrt unb al« 'Jlrjneimittel gcbraudit wirb. Xic

Jiadiriditen über biefen 'Dil; haben befonbcrs bie 'Jluf'

mertfamteit jene« englifdien (^eifllidien 'Barfeiet) auf

ftcfegejogen, weldier bentjntage einer ber grünblidiften

jtennei ber Srpptogamen ifi, unb bem ein 'Jieifeuber

hierüber folgenbc 5Dlittheilung gcmadit hat : „!?iefe

cigentbümlidie 'l'flanje fommt in Mefcm '}lugenblicf in

ber gan;en «ebirgSfeltc ton J>ua=6han in 'Kcnge ror

Sie bilbet fi* unter ben ÜBurjeln alter l^iditen, er-

rcidit gcwöhnlid) bie Wröfie einer Tuuift , unb wirb

mandimal nodi gröf;er, fo bai^ fic mebre Gattie« wiegt

lein (iatti =: 1 'Ufunb 11 S-'oth ftMnifdi). 5D!an tennt

jweierlci 'l'arietäten oon biefem '^Jilje, eine wcipe unb
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eine tcitl)c. Wanctic »oUcn bariii nicht« aniixoi fc[)cn,

ülä eine Umlnlbimg ^c« -öiujfaftcö tcr Jiditen. ?lnbvc

machfH fic gav jii einem QUiämurtie bev JButjeln. ©idict

i)} jebodi fo i'iel, tap mein Sen Aul) = ling in Sienge

nntet umgehauenen übet niebevgeroovfenen unb in 3dul-

ni^ unb ülcrmobctung iilietgcgangcnen 'Iviciiten antrifft.

Um bicfe 'i'iljc aufiufinben, fiiiibert mau bie Cbetflücfic

beä iJobens ron barauf befiiibliclien Meifevn unb an=

beren Jtiimmern unb fonbivt iljn mit einem cifetnen

Snflniment in ©eftalt eineö mit Sßibctbaten »etfcfjencn

Speere. 2)ion erfenut bie 'Jlnniefenheit eine^ folcfien

'IJiljc«, bcn man mit jenem 5Öertjeiig getroffen i)at,

foglciit bnran, baji man bae Jnfirumcut niciit leidit

ivieber beran^jietu'n tann , unb gräbt nun bie Um=

gebung forgfam auf, um ben 'itil; auä bem Stoben

ju nehmen." — Jn Dlorbamerifa foU ein ähnlicher ep'

barer, trüffelartiger 'JJil; iHirtommen, ber bei ben 3n--

bianevn lucfahoe htipt.

@ine neue epBore ÄnoUenarf. Sie franjöf.

Jtfubemie ber JÖiffcnfdiaften bat foel>en DJachricht ron

einer neuciitbecttcn Dlahvirngsvil«»;« anä ber (»attung

ber AnoUengen)äd)fe erbalten, tveldje Sdiitam beipt unb

in ben Umgebungen oon (Sueuja in Jleugranaba (Süb»

amerita) uiäd)et. liie 'liflanje bilbct einen Strouit

uon ungefähr brei gu^ ^ö()e, unb crjeugt an it)ren

SBntjcln äweierlei 3(rten bin SnoUen. I)ie ber Dber=

flädte be« Sobcns junäd)fi trad)fcnben ftnoUen finb

gelblich unb bitter, unb werben nur bebnf« ber Pjort^

Vflüujung biefeä (Senjädifeö gebraudjt. I)ie anbere

iDeit tiefer liegenbe ?lrt ift weiB , faftig unb fo fi"ip,

baß fic roh oerfveiät werben !ann. !Eie -cdiitam tann

taltc SÖitterung auönehmenb gut ertragen unb bürfte

bal)er leidit in liuropa eingefilhrt werben tonnen, reo

fic eine furd)tl)are 3Jcbcnbul)lerin für bie Muntelrübe

»erben tonnte, ba fie eine Sommcrvif[an;e unb weit

äuderteidier ift.

®titc neue 3liefettjluie6et ifl von ben englifdien

i^anbekigärtuern €utton anb Son« in Meabing,

!Bertfi}ire, aus Samen gewonnen worben, bcn fie au«

SDtabeira eingefii[)rt haben. Siefe 3wicbelforte, weldic

im €cvtembcr i'or. Saljre im fir>)fiaUpalafi i'on i2t)ben=

hani mit einem 'Preis gefront würbe, erreidit einen

Umfang »on 18 ^eü engl., alfo einen iDurdimeffer »on

beinahe fedi« rfjeinifdien 3^11/ "nb ifi cbenfo fdimad»

haft als groß. I)a« fiott) Samen wirb ju 5 ägr. ober

6 ^eme ausgeboten. iJiefelbe Samcnhnnblung i)at

befanntlid) fd)on frii[)ct eine anbre grope unb trcfflid)c

@§jwiebel, bie ed)te Dieabing, in ben .§ianbel gebradjt,

oon weld)er bie Unje Samen äu 4 '}ience ju baben ift.

©ffeiif ,^orrcrpDntrcn3.

^rn. 6. SB. in ßweibr. Sie flagen iibev 9)!ooä

unb 5^lcd)ten an jungen Objibäumen, namentlidi Stcin--

Obji , unb fagen , ber Sobcn 'S^xii ©arten« fei)e

mager, mit faltigem Untergrunb. i>icmit geben Sie

eigentlid) fd)on felbfl bie Urfadje für bie Üertümmerung

5bicr Cbj^bäume unb für beren iDlooÄ= unb gleditem

Uebevjug an. (5« gibt b'ct nur ßin wirffame« ^nU
mittel , näiulid) nadibaltige Sevbeffcrung ber grud)t=

barfeit be« ©oben« , inbem man Sommer« bie 2ßur=

jcln ber jungen Säume mit longem feuditem Jünger

belegt unb biefelben brci bi« oiermal wäbrenb be*

Sommer« reidilid) mit fiart oerbünnter ßJüUe (5Diifl=

jüudie) begießt.

§crtn %. S. in 53 a ben. 3b« anfrage wegen

frönet 3iet6änme für einen Öujlgarten ift allju aUge=

mein gehalten, ©eben Sie un« gefälligft bie räum=

lid)en SJerbältniffe unb anbere detail« Sb«« ®runb=

fiüct« unb ihre fonftigen "ünforberungcn an bie '3In=

läge beffelben an, unb wir werben Sie mit Vergnügen

beratben. iRobinicn fmb ba«, wai man gemeinhin

^Itajien nennt. Scr 2ulpcnbaum, Liriodendron tuli-

piferuni , ijl ein fiattlidier 'Baum für "Jlüeeu unb

®ruppen, gebeibt aber in leiditcn ©oben nicht immer.

Ailanthus glandulosus liebt mehr bie SJieberungen,

unb wir modjtcn 5b""' rathen, es lieber mit Bigno-

nia Catalpa ju ocrfudjen, wobon wir in 'Uaben fdion

fo pradjtooüe (»remplare gcfehen baben. 'Dtagnolien

werben Sb""' ffl't bienen unb bebürfen in gefdiüfetcr

finge nidjt fiele SDiübc. Gingko biloba ift fehr fdiön,

wäd)*t aber in ben erjien Jahren langfam. Sie

fdiwarje ameritanifdte Söallnnf, Jiiglans nigra, bürfte

Sbtcii 3«'t'f am beflcn entfvredien ; wo Carya olivae-

formis in fräftigen (iremplarcn ju erbaltcn ift, wiffen

Wir niciit. S)er portugiefifdie fiorbeer ijt am befien im

September ober Ottober ju »erfc^cn.

^AGSSMf^^
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lleuc /iidjQcu.

Zaitl 5.

llnfcrc allIicgc^^e Jafd cntbäli Mc ?(KMl^^llu^ ciiiii3cr aiu^ßcu-idMictcn neuen 5.sivietäteu

vow giidM'icn, uie(*e Von ^cn J^crrn ®elnü^el• ''SUd im i\nii3en 3atirc aii^ dornen c^c^ogen

un^ im '^Ipril ^. 3. in ^en J>^n^c( i]Ci]cbcn un^r^en. XiefcUn-n ^cidnifn fidi finvodl ^^^tdl

Vrädnii)cn 5?an alt? burd' fdHMic (Värtniiu] vülimlid' am unb bieten eini^ie iiiierc))iinte neue

Sufnmmenftellunflen von Sarbon. I;ic ^Barietät 5?r. 1 Obergärdier LeniiliarcK bat .«cid) un^

gevalcn von fd)ünem 3lmarantb, un^ eine Cü^rolle von fattein *|!nrt.nir, fmvie Staubfäfen

von ^cr ^arbe bct^ Äeldn^. ?3ei Ta- 2 Dr. LaurciMius ftn^ Äeld' un^ Sepalen amavantb,

aber um eine ^??uance [leller, ^^^^1el1cn Me C?orolle von »vcit bunftcrem ^urpur mit einem i'ln;

flUjj von 531au. 3?ci 9tr. 3 Baron llothsiiiild haben ivir .ftetd), Sepalen un^ (JoroUc von

i^leid) fduMtcm J^odnofa mit einem gtid) in i'lmarantb, wobei bie ßorclle etwa? feuiii^ev

i^efärbt ift aI8 bie Äeld)blätter. S3ei 9?r. 4 Silbcrküiiigin bemerfcn wir einen Ueberi]anii \n

ben gitiften mit beller Shubcnfronc , unb I}aben einen .Seid) unb Scpalen von bodnofa,

bai^eqen bie C?cro(le unb bic Staubfäben von gan^ jart nuancirtem Slaßrofa. 9?r. 5 Hof-

gärtuer Wendtlaud ^ciijt Äel* unb Jle(d)blätter vom feurigften Jlmarantb unb eine 231ütben>

frone vom bunfelftem *iUtrpur, bcr beina()e in Sditvarj überi)e[)t, nebft Staubfäbcn von lu-Kem

blafiem *l>urpur, aifo ein garbenfpiel von fcltencr Sdjön^eit unb SBirfung.

^nlfttung 3ur Ättltur tier tlnriMtbaumcIjen,

(So liegt nid)t in meiner SlbftdU, na^ftebcnben cinfaduni praftifdu-n SBtnfen über SJofen--

futtur eine langatljmige C?inleiiung voran^ufdnden über bie 9In|prüd'c, iveldie bie ;){ol'en auf

unfere 53enntnberung b'iben. ^d) liabe meint^tl)ci(^ von früher 3uijenb auf eine ivabre 3u-

neigung, ja id) möd^tc beinal)e fagen eine S^eibenfdmft für bic 9{ofcn gehabt, wie idi fte nur

etwa nod) für bie Obftbäumc hege. 3di legte mi* mit befonbrcm (5ifer auf ihre Xtnitur,

weld'c mir ebenfo viel Unterhaltung unb ©enufj al^ nul}bringcnbe 5;!chre gewährt, vor^ng'^--

weife in ber Jlbüdn, mir all bie öknüffc \n vervielfältigen, wcldn- id) in bem reidu-u frifchen

garbenfpicl unb bem föftlidien (^H'rudie ihrer vielen hcrrlidicn Slüthen finbe, unb biefe Sieb-

I}aberei verfd)afft mir einen 3citvertreib, eine 53efduiftigung , weldie ebenfo harmloiS alf>

anregenb unb gefunb für ®eift unb Xlörper ift, wie aller unb jcber unmittelbare lU'rfehr mit

bcr 9?atur.

Xie Diofe erfreut fid) unter Wärtnern unb ö^irtenfreunben einer grofu-n in-rehrung; man

irifft nur feiten einen ®arten ol)ne SWofen ; allein man ma*t, nad) meinem Xaf ürhalten

wenigftcnö, von biefcr 3ierpflan^e Icibcr nid)t immer in ©arten benjcnigen OH'braudi, ber mit

bcn gorberungen beö igduMtI)citörtnnci^ unb guten OU-fd)macfö im Qinflang fteht, ober ftd) auf

eine voUftänbige Jlcnnmiy ber verfd^icbcnen i?cgctaiiont^--i)ert}ältnif)c grünbet, wehte bcn whN

31lufiriru ®arlen.3titunä. IV. ä. 9
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rcidicn SSorictiiton bcr 9xofc cigcntl}üm(ic}) fiiiti. tic einen fräftigercn 9?nrietäten miidien

un(]e()cure gommcrtriebe; andere ridUen fid) ganj nertifiil. Tic einen entfalten ftd) mcl)r

I)ori5ontnI in Mc 33reitc; Mc anbeten haben nu1)r flettcrnbc 3i^f'.1f- wcldie eine Stufte beon;

f)3rud)en; iinb fo [)eifd)t il)r iici-fd)iebener 2Bud)ö ftetö cigent^um[id)c Slnorbnungen, nn-ldjc ftdi

wcdiiel^UHife au^fdiliegen.

3Eo ei? ftd) bafier um Me 33ilbung ron SIcfen = SSccten ober ®et)cgen in [anbfdMftlidjen

©arten ()anbe(l , ba muf man nid)t bIo6 bcn garben SKedinung tragen , wdd^( man unter

finanber in .^armonic ju bringen hat, fonbern ebcnfo febr aiid) ber ?ebeni^fraft unb bem

befonbern SBudif» ber einzelnen SSarictäten. Xie mit ben 9femontanten verumnbten 58aftarb--

rofen, u>etdic in mehren Stürfen gtcidiartig ftnb, fönnen baber in biefcr Se^iebung gan? gut

5ufammcnpa)"ien, ivenn man minbcftenö bafür (Sorge trägt, bie Oioi'en vom fräftigften QBa^^^

tbum in bic 9)titte ju fehen unb fic je nad) ber 9Jeif)e iijxcö SiBudifeö tjon innen nad) bem

SRanbe ber S3eete bci^iiiic* anzubringen.

3nMfdien benjenigen 33aftarbrofen , nu-ldjc ein fräftige? lBad)^tI)um luiben, faim man bie

nadigcnannten i?arietäten anbringen , nietdie ftd) \o ^icmlid) auf äbntid^e 2öeifc ferbalten unb

burd) bie @d)önl)eit ibrer ferfd)iebenen ^(drbungcn eine au?ge5cid)nete 2?irfung bcrt^^fbringen

:

93on JJbEfvfcn : Bougere, Goubault, SalVano, Melanie Villermoz , Triomphe du

Luxembourg, Adam unb Moire; — unb l^on 23ourbonrofen : Du Petit - Thonars , Souvenir

de la Malmaison, Georges Cuvier, Mistress Bosanquet unb bie Reine des iles Bourbon.

T'aö @(eid;c gilt f;iuftd)tlid) ber Stabotten, UH-ld)e man mit einer ober mebren 'lÜciUn

bepflanjt, unb ivobei man ebenfalls biefelbcn Siegeln in 33c^ug auf ^öbe, 2I?udiö itnb

garbenbarmonie beobaditcn mu§. J^ier laffen ftd) Jbec--, 53ourbonj unb 33engal -- 9{o|'en gan;

trefflid) mit einanber «reinigen , unb mad)en burd) i[)rc ticrfd)icbenen 5'irl'f" f'"f" f'-'f)'^ ange»

nel)mcn C^ffeft. 9(uperbem faun man nod) rei^enbc ©ebö^e au? :1iofenbäumd>fn tion gleidv

artiger garbe ber 58[i"itben anlegen, .^umat wenn foldje auf 9iafenpläfic ^u fteben Fommen, fon

bereu faftigem ®rün ftd) bie jarte (Särbung ber Slumen um fo lebbafter abl)cbt unb burd)

einen anmut[)igeu jlontraft bie SQSirfung ber 93!umen er[)öl)t. ^ux J^ierftetlung berartiger ©e*

fjö^c ober einfarbigen ©ruppcn eignen ftd) ganj befonberi? ber Rosier du Roi, bie Souvenir

de la Malmaison, bie Rose de la Reine, unb bic 9lrten Mistress Bosanquet unb Du Petit-

Thouars. 9Uid) mand)c anbere reid)bh"il)enbe 3Sarietdten »on feurigeren färben fönnen mit

inn-tbeil ;,u bem gleid)en 3*^''^^^ fertvenbet »erben. 3* >i''>" b'cr nur einige tvenige auf-

fübren , j. 23. ben fcurigrotl)en Geant des batailles , bie Noisetle Aimee Vibert mit i^rem

reinen @d)nee«iei^, bie S^bccrofc Safrano mit fafrangelbcr 5'"bung, bic Baronne Prevosl

mit i{)rem 9{ofofarmin, bic 2;i}cerofe Goubault mit ibrent jarten fKofa mit mennigrot^cm

Stnfluge; bic wrtvanbten 33cngaIrofcn Cramoisi superieur, Marjolin du Luxembourg unb

Sanguin, beren met)r ober luinbcr fammtartige? unb lebbafteö l^urpurcarmiu ftd' ut einem

wunberfd^önen (^'ii'fH'ufpiel perbinbct; bic Jbccrofe Devoniensis mit UH'i^er, innen fd)>vcfcl=

gelber 23lüt[}e; bic 2?ourbonrofe Georges Cuvier ycn firfdHctt)er gärbung, beren l'ebbaftigfeit

aUmäl)lig in baö jarteffe 9Jofn übergel)t u. f. w.

2Scnn mau in berartigcn ®el)öl}en bic 9iofenbäumd)en nad) ber Drbnung ibrer ^öbc

im in'rbanbe (im Ouincunr) oui^pflauät, fo bilbcn fte ein rei^enbe? 9tmpbit!)eater, Pon weldiem

ftd) ber 9?[i(f nur mit 23ebauern lo?rei§t. 3n gutem 23oben fet^t mau bic bod)ffämmigen

3iofenbäumd)cu etwa 3y.,—4 gug, bie I)albl)od)ftämmigcu ebenfonunt ober ivcnigfteni? 3 gu§,

unb bie 3>''t"rgbäumd)en ungefäbr \wd gu^ auöcinauber. 1)ic (Entfernungen gelten für

?){ofenbäumd)en von fräftigem 233ud'?, miiffen ober ft'ir fold'e pon minber fräftigcm Stieb

etumö nerminbert uu'rbcn, unb jtvar l)aupt|ädilid) fitr bic 93engalrofcn Pourpre, Sanguin unb

Cramoisi superieur, für *pomponrofeu u. 91. m.
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Unter ^cn iöviftait>;)i\-moiii.uuiMi (Ho.siers hybrides rernoiitiiiites) iiiib ^l•^ ''iiortlantrpfni

o^cr Pcrpetuelli's iiibt ci^ fiiiu]c mcbr o^cr miIl^l'r jailc iHuictätni, U'cldic nid'i in allni

i^o^cnarll•^ l]l•^cilHu ; flH'ufo filI^cu fid' ciiiiijc ^i^rulltcl•, he man nid^t univu'li'ciu frlmltcn

fanii; lUiin miiti ftc ^alHl• ^urdl iHicMuiu] iiuf ^it n•ii^c J3''iffiui.''fi- (Rosa cniiiiiai iHrnuIircn,

iiH'il ric 4>"rf^'"r^'K iH'iiuilH' übcvall fortfonuiit.

^3ci ^ic)f^ iHninlafinng »vill id) mir nodi dnii^c bctlänfific 23cmcifinuicn binfidnlid' ^cr

.C)i'cfcnrc>)i'n crliuil'cn, unicr ^cnfn man eine finijfälticje l'lueiwal}! treffen mnfi , nniin man ftc

ali^ Unterlaiien fik ^ie !i)ereMiini] beniijjt. (5i^ ijibt von ^cr UMlbcn J^erfenrofe eine 5JieHfle

iiarietäten iint llntervarietäten, UHld'e für Me i>ereMuii)] ber verfdne^enen l'Irten von Jiultiir--

re>fen K^l^ mel)r baI^ minter empfiini](id) ftnb ; ja wn tencn einige fogar gegen bie §(uf.-

nahme mandu-r Sorten iion Jiulturrofen fid) föimlid) fträuben. (go nel)mcn j. S. ^ie von ber

Hosa nibiginosa abftammeu^cn woblriedH'nbcn Jj)ecfeiiro[en bereitUMlIig ^ie 5BereMung von

Cü-niifo[ien un^ llljoot^vofen an unb ftotjen ^ie an^eren Sorten ganj ab, oter geben ^en=

felben, nu-nn ftc nud) aiifd)Iagen, nur eine fcl)r geringe ?ebenö^auer. iTie febr ^ornigen

.*,xcfenrofen , ^cren J,ioIj eine grünlidi 'rotI)e 'j^arbe annimmt, iiH'ld)e i()nen einige Jlebniid'feit

mit ^em J^olj Von Brombeeren gibt, paffen I)ödM'teni^ für einige lUirietäten von 33engaIrofen,

^eren Xafe»>n über^em auf foldu-n Unterlagen nur ein febr furjei^ ift. ^Vl?an ivirft ^aber

loId)e SBilMinge am beften auf ^en ^iJiiftbaufen, ^enn fie haben nod) übcrbcm ben großen 9?adv

theil, fe[)r viele aiUir^elfdiöplinge yi treiben.

3m JUlgemeinen finb eö vor^ugöiveife tie Svielaricn ^er Rosa Eglantcria, UHKte gute

Unterlagen jur ;HofenvneMung abgeben. SUlein man lernt nur ^urd) Me *|!rarii^ biejenigen

isuietälen fennen , »vchte für ^ie cinjelnen Siofenforten gan^ befon^erö geeignet fln^, iveil

man tie einjelnen Spielarten ^er unI^en ^)iofen nidit unter befon^eren gemeinüblidu-n SBejeid)»

nungen fennt. ,u'^'""f^^">? »il'fr ift cc ein allgemeiner öiruiibfaß, auf ^ie grö^ften ;)iofen*

ivilMinge nur ^ie leben£*fräftigften ^Kofen \\\ vere^eIn. Xao (irgebnifj ^avou ift in 5Birflid)feit

um fo beffer, UH-nn eine geiviffe Uebereinftimmung ^ivifdu-n ^er .Ibätigfeit ^er bei^en Säfte

leftebt, ^enn eö liegt fKir auf ^er J^an^, ^al^ eine jarte Sorte, Me man auf eine Unterlage

von iveit ftävferem iCad)»?tbumc*^iH'rmögen vcretelt, iiid)t allen Saft ^e6 SöilMingö aufbraudn-n

fann un^ ^a^urdl Me Unterlage ^u OUun^e nebtet, iveldn- fidi ^urd' ^ie unter ^er iH-reMungßj

ftelle aui^unutfeuten :Iriebe un^ Jlnofpen ober furd) ein maffenbafteö X'lucireiben i\^n 2Bur^e[-

fduifdingen erfd'öpft-

Xie übrigen ?)iofenforten ivie Xbeerofen, S3ourbon;, 93engal-, inMfdu', 9ioifelte-9iofcn

u. f. iv. fönnen vollFommen gut ivur^eledu augeivenbet tverben, wenn man fie in etnnu^ frifdje

gute (?rbe auepflan^t, nmö ibre Sebent^fraft unb i[)re 33Iütl)eiieit verlängert. Tiefe ;)iofen.-

bäumdun gebeiben »vobi aud^ in leiditen Sööben , allein man mufi fic bann in ber trocfencn

^abrcciu'it genügenb feudu erbalten. ?luf leiduen billigen 23öbeu ift ei^ ratbfam, ben %ü^ ber

^KofenbäumdH-n reid)lidi mit Jlubbünger j;u belegen unb Strol) ober Sägefpäne barüber ju

breiten , um il)nen baburd) bie erforbcrlid)e geud)tigfeit unb griffe ju erlialten. Sföibigenfall?

fann man anftatt beö Slrot)>? aud) 't)}Jooö unb bürreö ®raö ba^u verrocnben.

3n ftarfen lelimigcn 93öben ift bie JImvenbung von *i?ferbc' ober Sdjafbünger vorui-

^iel)en. SUid) fann man mit iBortbeil in fold)en Söben Saub mit bem Spaten untergraben,

ivobur* bie 3äbigfeit unb Sd)iverc beö Sobcnö vermiubert unb biefer uu-niger gebiungen

unb für bie J^cudnigfcit burd'bringlid^er gcmadn »virb. 3}er ^X^flan^enbünger, »veUter ftdi auf

biefc 2Bcife um bie 2ßuru'ln ber JKofenbäume l)erum bilbei, ift benfelben ebenfo julräglid) alö

beinal)e allen greilanbpflanjen inögemein.

Xie 23ermel)rung ber Ütofen gefduebt befanntlidi auf verfdnebene Slrteii burd) Stecflingc,

Ginltger ober ^Jercbelung. Unter ben iU'rcbelitngö=?J?ctl}obeu ift baö Ofulircn am meifteu ju

9*
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i-mpfcMcii, liH-il iiuiii ci^ über Mc gan^e 3}aucr be^ ^Pflnnjeiiwadiöttiiimci, am bcften ntcr ticm

3uli bis jum gcptcmber iiortic()mi:ii fnnn. 3)ic fpätcftcn ^BercMungcn biird) Cfiilation ftnb

Mc rättilidiftcii, nn-il bie Shigen bii^ jum grü()inl)r [d)(afciib bleiben. Tie 3(iigen, weld)e iiod?

im ^icrbfte antreiben, ^abcn I}äiifig iiidit mc[)r ßdt iinb @c(egenbeit, »or bem (Eintritt beö

SBinterS nod) itjr J^clj^aueiäureifen. ^Ircten bann bie ^xcfk unb »Keifen friif)jeitig unb jäf}--

(ings? ein, fo get)eii bie nod) frauhutigen Jriebe entn^eber ganj 511 @riinbe ober liefern nur

eine fd}n'>adie Ärone. 3Biele empfe[)(en für bie feineren 9{ofcnforten i<aß 9(nplatten , aber bief

ift umftänblid)er unb nid}t immer ftd)er.

Xk 33erebe(ung burd) Spaltpfropfen fann bei ben 33aftarb.-3{emontanten , ben ^^ortlanb--,

bcn !Damai^cener ' SJofen , ben Zentifolien unb übcr[)aupt bei allen JHofenarten vorgenommen

»erben, nH-ld)e ein (jarteö ^o\\ mit bünnerem 5)?arf baben. 3)fan pfropft am beftcn in bie

(Seite, in einen breiecfigen feilförmigen G'infdmitt, in iveldicn baS feilförmig .^ugefpi^te (?beU

reiö genau einpaßt. "iOfan mu^ barauf fel)en , an bcm untern Jf)eile bee 9}eife6 ein ?(uge

ju l)aben, ^{i6 nod) mit in bcn Spalt eingefe^t wirb, weil biefeS 9(uge ftd) beffer mit bem

Splint t>ereinigt, ftd) fraftiger entnticfelt, bie S^ernarbung ber Sd)nittuninbe bcfd}leunigt unb

überbaupt mef)r .traft unb (i'influ^ ijat, a(ö bie ober[)alb fte(;enbcn klugen beS JKcife?, U)eld)e

beinahe ganj unnü^ ftnb unb fetten ftarf jie()en. riefe ^iereblungöweife veranlagt ebenfallö

ein 5Ui?trciben uon ber Seite U)ie ba6 Dculiren unb l)at mir in ber fef)r langen 9ieil)e von

3al)ren, iräbrenb beren id) mid) feiner bebiene, immer >t>eit beffere (Jrgebniffe geliefert, alö

bie alte allgemein befannfe 9Jiet^obc beö Spaltpfropfenö, ber id) fte bepl)alb aud) weit

»orjief)e.

Die SSerpflanjung ber 9iofcnbäumd)en fann vom 9?ovember bie in bcn 9lpril ftattftnben.

T)cn fpäteften S^erpflanjungen ift t)äufig ber 3?oriug ju geben
,

jumal bei JI)eerofen , weld)e

für bie ver[)eereMbcn (Jinflüffe ber Söinterwitterung anwerft cmpfinblid) ftnb unb weit weniger

ertragen fönnen, alS anberc Sorten. ^'Jlan fann nod) ben ganjen ^[iJionat ?lpril l)tnburd)

^fofen verfetu-n , wenn man bie iBorfidit gcbraud)t , biefelben aue,^ul)ebcn el)e fte nod) anju^

treiben beginnen, \va^ man baburd) ver[)inbert, baf man fic eingefd)lagen t)ält. Jjat man

aber beim SüiSfe^en trocfeneS SBctter unb ftarfen Sonnenfd)ein
, fo ift eö rat()fam , bie

SQBurjeln juvor nafi ju mad)en, inbem man fte entweber je nad) 9J^iggabe il}re6 ?(uöpflan-

jenfj unb biö ju bemfelben in einen (Simer mit SBaffer einftettt ober fte gauj in fcud)ten

35oben eingrabt, ober aber ha^ man fte beim ?luöfcP;en einfd)lämmt ober bie 2ßurj,eln t)er«

nad) tüd)tig angießt. 2Bcr ftd) leid)t .ftaibenerbe verfd)affen fann, ber wirb fe[)r gut tbun,

weiut er beim Sluöpflansen eine ftarfe Sd)aufel voll fold)er .^aibenerbe auf bie .5ii(ir>vürjeld)en

bringt. 9Uid) ift eS immer von 9Sortl)eil, ein Quantum gutverrotteten Dünger unter bie (5rbe

^n mifd)en ober ?aub- ober Äompofterbe um bie 2ßuru'In }u legen, waö befonberö in ftarfen

jäl)cn 'Boben fef)r ju empfel}len ift. 3n (Ermangelung foId)er (5rbe breitet man wenigftenö

lodere gut verbaute (?rbc von ber Oberfläd)e über bie 2ßnr^el. 'D}?an büte ftd), jU tief ui

pflanjen; eö genügt, bei f)pd)ftämmigen 9iofenbäumd)en bie SöutKl vier biß fünf ^oü, bei

ßwergrofen jwei bi6 brei 30II l)0(i) ju bebecfen. 2)ap JJopfrofcn baß gan5e 3a[)r l)inburd)

verfemt werben fönnen, braud)e id) wol)l faum ju fagen.

S9einaf)e fämmtlid)e jRofenarten muffen eingefd)nitten werben, unb jwar je nad) if)ren

Sßarietälen unb if)rem fpejielfen , mehr ober minber fräftigen 2ßud)S. Der .^auptgeftd)t?punft

beim Sd)nitt ber Siofen mug bal)in gef)en , einer 35erwirrung unb allju bid)ten i^erjweigung

ber Ärone vorzubeugen, unb bie§ erlangt man am beffen burd) Unterbrürfung ber ficinen

3weige unb ber frummen furjen DJeifer. Die für bie fünftige Äroneubilbung aufgefparten

3wei9e werben auf jwei ober brei SJugen }urücfgefd)nitten, unb fe^t man ben galt, i'a^ man

fed)6 ober aci)t fol(^er ^wcuy f)abe unb ta^ alle Änofpen [lä) entwirfein, fo befommt man
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Wvöif Mt^ VMcrun^VlMl^it1 Jlnefpcii, eine l)i^rcilt^I^c SduaH um eine fdunic Jli-ctic für ^l^?

*)fofcMbäiinidH'ii w ^i[^fu \\nt> eine rcid^Iid'c 'Jüd'itdcnmciuie ^u cr^clen. Tic 9Iii5n()( ^fv Stvciqc,

Mo iiiiin lUiflpart, u^^ inif ^un-i e^cr brci Sliuicn ^llrluffdMU•i^ct, imifi ükinfii*? immer im

iierhiiltnip jii ber ?cbeiu^friift iinb CvntUMcfeluiu] ber Unterloge ftehcii. 'i'Jierfnn'irbirtenreife

bemerft mau nfwcl)u(idi, ba^ von ^en brei f}e()ciu]e(a||eueii l^Iufleu nur bic leiben erften \u

3>iH'ii]eu au(5trei['en , bae* britte aber fdifafeub bleibt. 5Benn (e(3terci^ bcr gad ift, fp mad)t

mau ftd) bihifif) bicfen Umftanb ^u 9tu^f, um j'ebct^ 3al)r baö (S)erippe t()ei(roeife ^u erneuern,

iubcm man ben i2d>ui(t biefem idUummerubeu ?(uc)c näl)ert, »neW'eö bann alebalb feineu

Jricb beiiinnt. Wlan ()i"itc üdi aber im SUtijemeiuen fel)r, nur bii? auf ein ein^flet? VInne

Uinuf^ufd'neibeu, UH-il barau«? ein beträdjtlidier eäfUMufluf) entftelit, weldu-r ftd) nun auf ben

'iBuIftrini] ber ikrebeluuq UMrft unb ihn fo anfdniiellt, bafi er \vk eine .ftopfnn-ibe aut^fiebt,

U'oburd) baö flanke ^liofenbäumdu'u in-runftaltet wirb. ^lj?an mufi al^banu bat^ 33äumdH'n

ab^iipfeln , unb bierau«? entftebt eine Störunf) im .(ireit^lauf ber (Eäfte, UH'Idn-r bic ^lueitnxf.-

lunu] bei? ÜBuIftrinflct^ uni" in %ol(\e beffeu ba(? i^erberben ber Unterlage berbtifilbvt. SPeit

beffer ift e^, auf brei l'lugeu ui fdnieiben, ireil biebei ber Saft fo riel ^lu^tin-ge finbet, M
er bebarf, unb u>ei( er, fallö er 5ur (5utUMcfelung ber fämmtlid'cn brei Vüigcn genügenb reid)--

lid) ^uflie^t, an jebem ^UH'ige brei neue 2riebe bilbet, bie ihm ein freiee* Pmpprfteigen gcftatten

unb UH'il bann fein lleberfd)uti mebr innbanben ift, bcr fid) in bem äöulftringe couccntrirt.

Ta^ fvätc 23efd)ncibcn ber ^Wofen, b. b- im \'(pril, wann fte wieber inö SiBadi^tbum ,^u

treten beginnen , ift mit fcinertei 9?adnbei(en rcrbunben. 'i'icüeid't fdn't^it ber auf frldu'

iBeife iierfpätcte S*nitt ber J)iofen per ben Eingriffen ber 33Iatt[äufe, bic ftd) in 5)?cnge auf

bcnjcnigen trieben anfc(5en, wcldn- ein frübjcitigcr Sdmitt fo frübc fd'cn Ijcrricrgerufen Ijat.

','Iuf jebeu galt ift ber 9}aditbcil, ircldicr baraui^ für bie ^Kofcu cntfpriugt, weit geringer, ale

io (ange bie 3'cmpcratur nodi eiunu^ nicbriger ift.

Die ranfeuireibcnben unb SdMingOhVfcn muffen ebenfallc* langer gefdinitten nn-rben unb

iiiandie non ihnen barf man nur einfneipen. «Oieljer gehören bie Multiflorp.s, bie Somporvircns,

rorJiugi^ipeife bie Fc-liciti- Porpotue, bie 5lprfbire^ unb bic 33ancti^'9{ofen. Tiefe 3{ofcnfprien

eignen ftd) i^ortreff(idi utr 'Scfleibung foii llJaucrn, Rauben, Säutenfd)äften, *l.'fci(crn, i^aum--

nämmen u. brgt. 3" l't'«-'r'" 33e()uf pflanjt man ftc cntivebcr ein^^cln ober gruppcnuicife auf

iKafcnpartbiccn ober in 33eeten au& , unb läfst, si'v 3?cfdilcunigung bcö @enuffe? ben fte

gc>rä()ren foKeli, ibncn il)r ganj freieö 3Badi(?t()um , b. b. man fdnicibet nur i^on iHtrerfe ^u

Strccfc einige (£eiten^tf*eige ein um ben Saft ^itrücf^utreiben , bamit ftdi bie von ^cebentricben

eiitb[öiit gebliebenen Jbeite lieber mit Vlui^fdilägen beftocfen- J^crner fdmeibet man alle
3>^'''''i1'"'

wdibe Perb(übt baben, fowic a(( biejenigen fur\ ein, weldk' irirr burdu'iuanber genmdifen finb

unb perborrcn fönnten. Wandu' von biefen Siofenforten madien einen uninberfdiöncn reiu'nben

(?ffeft, UH'nn man fte auf paffenb au(?gcfpannten unb angebraditen Trabten ibre vfr'i^H'n

blütbcnreid'en (^U-trinbe ohne »veitcre fünftlid)c ''Jiadibülfe ausbreiten lägt.

9Ü(3 Sd'lingrofen fann man in-nreitben : von ben 5foifette(? Lamarque. Solfatarc, Chro-

inatclla , Lablcli(> , Dcsproz , Kupliro.sine . Opliirio , LaTs , Victorieuse do Luxcmbonrg unb

Kellenberg: — t>on ben i^oitrbonrofcn Gloirc des Rosoinanes. Tiefe ?)iofen baben alle

fetjr leb!)afte grelle färben, weldie ftd) gan^ rtor^üglid) t<on bem faub abbebeu, unb et^ ift

t\>abrbaft fd)abe, baft mau ihnen nur fo feiten eine berartige *Peftimmung gibt, UH-ld)c gani

tcii,n geeignet ift, iljre gdiönheit unb ^Ifüijlid'feit für ben 3'fi')Vii'"i<'i' "'iff' Q^erbienft hervor-

Uibeben. Sie treiben nämlid' in ber ?bat 3*'^*'"ifl'^ ^^'^" f'"''' ungewöbnlidien ,*Uaft, bie ftd)

bis Unti (^lipffl hinauf mit iMüthon beberfen unb bic man gan^ leidu aiS (Muirlanben weiter

leiten fann. Sie laffen ftd) aud) in >({itgelgcftalt Meben, wenn man jene Jriebe unterbrürft,

weldte bie J^armonie ftören, unb bic ueugebilbeten 3>'-^f'9f "<"^^ '"' frautartigcn 3"f*'Ti^f 'i"f
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6—8 ^cH ^iin'ididincibct, um len Siift 5un'irf5imcibcn ^m^ incIfodH' ccitnircr^UH-icjungni

f)fröor,uirufcii, ireldK' rcid^lid) Hüdcii.

SBcnn Ik SioiciibäuiiidH'u ull^ ranfcnbcn ?Kclcn diiiiic ^nfire luidi ^cm l'litöpflanu'n eine

ieljx fräftige (Sntniirfcluiig angenommen [)(itH'n unb all^ui'cdr in Mc Srctte gegangen ftnb, fo

ift e6 fe()r ratlifam
, fte wul^ex auöuüicbcn, alle aBur^cIfduiplinge , bie am gupe getrieben

baben , un-g^ufdineiben unb fte al^balb nncbcr an il}rem feitberigen Stanborte aiii^5upflan,5cn.

C^in 33efd)neiben ber ftärferen SBiivjetn leiftet in biefcm gatle ebenfalls gute Tienfte. Die

eigentlid)en ed)ten (gdiiingrofen barf man bicfem 3?crfabren nidu unieniH-vfen , aber für bie

übrigen ift eö {)öd)ft notbrncnbig; e^ befd)ränft baei übermäßige uiudn-rnbe 2Bad)Pt[)um, iu'r=

möge beffen einzelne S^mc^e ftd) über @ebüf)r entivirfeln , unb ftetlt bae ®[eidigeUMdit »vieber

Iier, inbem eö ben @aft be(5 SlJüfenbäumdienö, unidier bi^b« in ben äBur^elauöfdilägen feine

9lu6uH'ge fanb, »ieber ganj ber Ärcnc bei? ''Bäumd)enö jufü()rt unb I)icburd) eine reidilid)ere,

fd)i5nere unb gleidwrtigcre 5BIui()e veranlagt. 3di babe mid) biefeö feiten benü^ten Siittclei

fcl)r oft bebient, unb fo gimftige (Srgcbniffe bamit fr,5,ielt, ta^ ii) mid} »eranlaßt febe, c^

bringcnb ju empfeblen.

S3ei ber »erfdjiebenartigen Q^crwenbung , UH'(d)e man »on ben 9iofenbäumd}en madu, barf

nicbt außer SId,'t gelaffen n>erben, ^a^ biejenigeu mit ^lütben »cn ^artcrer garbe, \vk bie

Xi)c<:= unb einige 53ourbon--;1Jofen, a((? grcilanbpflan^cn fo auögcfefit fesin muffen, \>a^ fte i^or

ber Sonnenbi^e unb namentlid) vor ber bireften (?inuiirfung ber 9J?iltagöfonne einigen iBd)ufy

erbatteil ; bringt man fte in bie ^Jäbc fin^r SUaucr ober pflanjt man fte gerabe an bie

Sonnenfeitc einer foId)en , wo fte einer ftarfen .§i§e auögefe^t ftnb
, fo weifen ibre Slütben

febr fd^neü, befonberö bei 3;b«rofcn, wcldie bei leidjter 58efd)attung ein rei*creS unb fduMieree

garbenfviiel beiinibren. Xk 3iofenbäumd)en , nnldie bie Sonnonbi&c am beften ertragen, cb--

fdjon fte fte fürditen
,

ftnb bie J3>)briben unb bie *|.H'rf.H'tueUen von bnnflen garbcn.

2)ic 9i\ifen ftnb gegen 2ßinterfroft unb JbauUH'tter febr empfinblid) , unb muffen baber

burd) fünftlid>e ^Aliitlel bagegen gefdiüßt un-rben. Surjeledite ober febr nieber lu'rebclte Sfofen--

bäumd)en unb £träud}er legt man mit ber Ävcnc gegen 3i>eften ober 9torben nieber , ivenn

ibr etamm ettvaiS b'-'* ift, ober bilbet um ibren Stamm bcrum fleine ^^»aufen ron ßrbe ober

bürreni faub, bas? man aber mit Steinen ober grobem Soben befdiun-ren muß. @anj bod)-

ftiimmigen JKofen, auf SBilblinge rerebelt, unnnirfelt man bie ganje JIrone mit trocfenem 3)}ooö

unb binbet biefeö mitlelft einer ÜBeibenrutbe ober einer bicfen Sd)nur feft , iromit man bie

Slefte jufammenjiebt unb cinbinbet, unb bann ftülpt man eine Äappe wn langem Strob

barüber, um baö 3}Joo6 m^r JeudUigfeit 5U fdn'i^ien , unb in biefem 3"l'f'i"^i-' 'Aßt '»»i" fi»-'

i'cn gaiijen 2]3iiitcr binbur*.

3)ie !)}ofen inögcfammt ftnb ben Singriffen ber 2?latlläufe febr aufgefegt, namentlid) im

grübjabrc. (5ö ift febr »refentlid), bicfelben ju vertilgen, fobalb man fte bemerft, unb für

baö geeignelfte ?J?ittel bit'^u gilt ber Sabaföraud) ; ncbftbem aber aud) ber Sd)aum von

grüner Sd^uierfaife. ^VlJcbrere 9iofenforten , wk ber Geant des batailles, Madame Rivers,

Acidalie jc. unb beinabe fämmtlid)e ^^rofincer ;}iofen, ftnb bem £d)immel unterunufen, unidter

befanntlid) nur eine ^^sil^bilbung ift. liefen Sdiinimel vertilgt man leidit burd) ©inpubern

ober 23eftäubcn ber bavon befallenen Zi}(\k mit ®d)mefelblütbe, unb burd) öftere SBiebcr--

bolung biefeö 5^erfabrenö, fo oft bie .ftranfbcit iviebcr erfdjeint. 2}aö 53iittel gelingt am

beften, ivenn man bie SBeftäubung bei fd)önem UMnbftillem SBetter unb im Sonnenfd^ein vor--

nimmt. 3)aö gleid^c 33erfabren irirb befanntlid) aucb gegen ben Sd)immel beö *l>firftd)'

baumö, ber mit bem jenigen ber *Hofen verumnbt ift, gegen baö Dibium ber SCeinreben

unb verfdiiebene anbcrc *J.?il5bilbungen angeti^enbet, iüeld)e an itnfercn ,<lulturgcn)äd}fen nid;t

feiten ftnb.
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Tie «Kultur ^cr Solen, befcntcrö ^l•r iiuf Me ^erfenrofc licrctcitcn, Imt fomit, wie ninii

ftc()t, feine i^rcpen Sdnricriiifciten , unb man n>irb bei nur einiger 9(ufmevf)iimfeit l^^I^ allir

hierlH'i verfLMnnu•tI^en i'crtdeile (eid't 4ierr. Xie unir5ele*ten Sorten erheifdicn l'effcre Cvr^e

lln^ )ori]lidH-rc "^.'flecje ; ebenfo oud) ^ic Sämlini]e, tic jebod) nur leiten in bie ^änH r>on

Liebhabern fomnien. Xie SlnuHMibuni^ , n.''eld)e man von ben !)fo|en nuidu-n fann un^ ^ic id)

nur in alljjemcincn Umrifjon an(le^eutet höbe, be>vei(<t ^ur ßieniu^e , ^af! ^ie J)iolen eine ber

^a^fbarften un^ niilUid'ften "^Nflanun für bie 3?er^ierung von ©arten je^e^ Umfongei ftn^.

Xiep ift alfo eine »eitere (5mpfeMung fi'ir biefe l^rlan^enflattung , roeldie iH-rmöfle ihrer

Jrud'tbarfeit an irunberfAciien i^lüibcn einen beryorragenben 9iani] unter fänimtlidu-n O^irteiu

3ieri3euHid'len einnimmt.

flcuc i^nrnkrnutfr.

Neottopteris australasiea . ,1. Sm. (Synon.: Tliainnoptcris australasica, Moore.)

SB c bei fticKoö, cinfad), e(Iipti|d)-Ian5ettlidi, gegen baö (?nbc breiter werbenb, (eberartig,

glatt; im fef)r jungen 3iif''i"be unb ror bem 9(ufroUen ftnb fte mit braunem banrigem ^''luni

bebecft. Sei an^gewadifeuen (^remplarcn (tnb bie ffiebet brei bi? t'ier %n^ lang unb einen

halben fsn^ breit. 3?lattnerven vcräftelt , abcrig k. Tie Ouerabern Vtiraltellnufenb unb an

ihrer Oberseite bie Sporangien entUMcfelnb , bie von einem bünnen häutigen Sd^leierdien

bebecft ftnb. Tie Spifeen ber Cuerabcrn ftnb am 9{anbe beö S3?cbe(^ mittelft eineö 9lber-

ncrvenö fcrbunben, »eUter Uing? benifelben hin verläuft. Tie Soffa ober ^JJittelripve beö

5Bebe(ö ift vorfpringenb
, fpil^, von pnrpurrother (Färbung.

TiefeS herrlidu' garnfraut ift in 9luftra(ien, ber oftinbifd^en ^albinfe! unb mehren ber

oftinbifdien Jnfeln hcimifdi. 53ian vertvedifett ei^ in ©arten bi^nn'ilen mit bem Noollopteris

(Asplenium) nidus, bem ei^ einigcrmapen gleidn, aber an SduMiheit weit überlegen ift. Tai?

hefte ''A')?erfmal , um biefclben von einanber su unterfdu-iben , ift bie ?)iittelrippe , nn-ldu- hei

N. anstraln.sicii unten fehr fpit? , bei N. nidus aber abgerunbet ift. ?1Jan nennt ec bitMveilen

ben 3>pgelneftfarn, weil bie SBebel aui^ bem Wittelpnnfte fo entfpringen, ^a^ fie einen bed'er-

förmigen freien 9{aum ^wifdien ftd) laffen. Tie (eberartige Jertur ber bunfclgrünen SOebcI

mit ben fdnnalen parallelen fReihen von grudUhäufdH'n, bie bnnfclpurpurnc 'itJiittcIrippc unb

ber ganu" ftattiidu' .Habitue ber 'l.'flan^e madu-n fte \u einem ber *J.!raditgeirädife Mcfer ganu'n

(Familie. Sic gebeiht uemtid' gut in einem jtadhaufe, beffcn 3'emperatur nie unter 4" ;}i.

ftnft; in einem mäßigen ©armhaufe aber wirb fte weit fräftiger.

Brainea insignis. .1. Sm. (Synon. Bowringia insitrni.s. Hook.)

Gin WH'rghafter 58aunifarn; ber Strunf ^wei bii^ vier (Sufi hod\ mit groben, braunen

jottigen >f)aaren bidit bebecft. 2öebe( gefiebert, brei ?s«^ tinig: 5'»-'^"bIätter (inear=lantettlidv

vier 3o(l lang, beinahe fticlloi^, ber ?)ianb geferbt. \'lbern verzweigt, gabelig^ geheilt , bie

itntern Oucrabern anaftomofirenb (wie bei Woodwardia unb Doodia), fo bafi fte eine cinjige

Sinie von 93ecten ober '.'(reolen auf jeber Seite ber 'iDfiltelrippc bilben. grudnbehäder an

bicfe Cueraber angeheftet, hieivei(en aud) an bie 53afen ber äitfercn freien Cuerabern.

grud)thäufd3cn narft, b. h. ohne S^iük ober Sdi(cier. Sticic furj, mit ähnlid)cn .g)aaren

bebecft tvie biejenigen nm Strunf.

Tiefer merfwürbige (^arn \}at auf ben erften Slicf qan\ ^n^ '^hit^fehen einer (Fvcabee,

lA bie iBebel duS' bem ®ipfel eine? furjen Stamme« ober Strunfe6 l)ctvortreten. Üt ift
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im öftlidjcn Bengalen unt in (Jhina ju ^aufe unb wart im 3ahr 1852 »on Dr. SSoivring

auö -öcng^Äcng in Siircpa eingeführt, (fr ift feiil)er noä) jiemlici) fetten gewefen; ba er

aber in ben jüngften 3abren ^urcb einige belgifAe 3üd'ter aiiö Sporen vermehrt worben ift,

fo ^t>ir^ er boffentlid) balb allgemeiner bcfannt werten. Gr ift ein auSge^eidineteö ©erodd;^,

unt ferbicnt eine aii§gebe[)ntere jlultur, fdH'int aber in einem SBarmfiaufe beffer ju gebei^en

a(ö in einem Jtaltl)aufe.

Asplenium hemionitis, Linn. (Synon M.: A. palmatum, Lam.)

SBetel uirpeilen breigclappt, gcn.töbn(i*er jetodi hantförmig oter fünfgclappt , roobei bcr

mittlere Wappen ber greifte, fpi^, an ber ^afti^ berjfcrmig , tcberartig, glatt; im jungen

3uftante mit irinjigen Sdn'ippd'en getüpfelt, rpeld^e aber abfallen, efie bie SEebel ncdi i^re

ttoüe @röße erreidicn. Jünf ^auptatern, ron benen bie übrigen gabelig auöjwcigen. Sporen

längö ber Cberfeite bcr Duerabcrn ftebcnb, mit einer fdMnalen ^ülle bcbccft. Strunf einen

lialben gup lang, an bcr ©aftö mit einem 5lnfUtge rcn 'ivurpur. 2I?ur5elftccf bicf, friertienb

ober aufredet.

Xiefe^ gani, auöge^eid'netc garnfraut (bcffen 2Sebel bie ®eftalt ber (JpbeubKitter nnb

ttiie biefe bie glan^enb grüne f^arbe liaben) ift an ben europäifdien iinb afrifanif*en Äüften

beö mittclKinbifdH'n 3J?eere5 beimifd), fommt aber aud) auf 9}?abeira, 3;eneriffa unb ben fap^

nerbifd)cn Jnfetn cor. 6in greunb »on unS fc^reibt barüber au6 9}?abeira: „3d) fcnnte

biefeö (5'T"fi'iut "'f «"f ^^r Sübfeite ber 3nfel ftnben , wo überljaupt alle garne feltener

ftnb al6 auf ber 9?orbfe;te. 3u ben 2I?älberu im ®runbe beS SbalS ber Serra b'Slgoa ift

e^ fehr l)äufig ; feiten finbet man fte an gtellen, bie mel)r alö taufenb gu§ über ber 5)Jeere6j

flädie liegen. Sßir iahen fte auf ben 2)ä*ern einiger ber ^äuöd)en uiad)fen in @emcinf*nft

mit einer C^ompontc s^on bläu!i*em faftigem Saub (Kleinia), unb fie ma^ie bei bem Äoniraft

5n>ifd)en bciben garbcn einen feljr l)übfdjen Gffeft."

Per botonifdjf ©arten in i^lJelböurnc.

Xer 3]orftanb beS botanif^cn ©artcnS ron 9JJelbourne ift gegenlvärtig ein Xcutfdier,

ber um bie ^Pflan^enfunbe unb botanif^e Grforfdnmg ihmi 3?crbauftralien fo bo*t>erbiente Dr.

getbtnanb 5JJüller, »cldier an ber großen Grpebition bortljin unter ©regori) Sbeil gc^

nommen unb ben botanifd'en S3erid)t barüber i?erfafii I)at*. Setritt man ben botanifd^en

©arten bur$ ta6 Slior bei bcm 3Bol)n^aufe bet^ Dr. ?!}iül(er, fo fällt Sinem ber erfte unb

melleidjt nüfelidifte Il)eil beffelben, nämlid) bcr mit bem 5?amcn Class Ground ober Sdiulbect

belegte Jlbfdinitt be6 ©artenS, fogleid) in bie Slugen. Xiefe Sibtlieilung umfaßt ^Kepräfen;

tauten rerfdnebener ^^vflan^enfamilien au6 ollen 2f}eilen ber (Srbe, »eldjc fämmtlidJ mit großer

(Sorgfalt nad) il)rer natürlid?en 5Btntianbtfd}aft ober nadi ber 5Jel)nlid)teit ibreö >6iibitui3 unb

Sluöfe^enä gruppirt ftnb. Xie meiften son ihnen flehen ^irar fd;on ^wei Sabre, ^aben ftd)

aber erft feit Äurjem fo atflimatiftrt unb entwidelt , ta^ fte bem ^"figcr ber Sotanif t'on

praftifdjem 9?u6cn bei feinen (Stubien unb ?trbeiten »erben fönnen, roeldiem 3wccfe biefe 'üb-

t^eilung beö ©attenß ganj »or^ugöiveife ju bienen beftimmt ift. Xie 5J{ef}r5aI)l biefer ©ettäd)fe

* Bolanical Report on the North Australian Expedition, by Dr. Ferdinand Mueller. Botanist of the

Expedition. .Melbourne 1859.



73

Imt im 3tibrf 1859 uim crftcii <!)falc gcHübt, iinb tw jartc (gcl)önficit it)rfr 531ütlieii, foUMc

Me iiu^crcrbcntlidie Seltenheit ^iefer fflewäcbfc, »eniflften^ in bicfem (S•r^t(H'ile un^ ?an^e,

muöte fu nl.'thlle^ru^()en ^u einem (Mei^enftonbe befcnbern 3nteret)ee für bie meiften S^efud'er

^c(? Ö^.irteni? madu-n. Unter bieten (^H-u\i*fen irnr aiidi eine fcl)r feltenc, erft vcx Jlur^em

au(< Jlalifornien einiieffitirte ^l^flan^e, Ceanothus tliyrsiflorus, mit einer felir fdiön flefermten

53Iüthe rpm ^artcften 53liiu. Xie *4.ifIanH' l'at eiauii? uni]emein 3'fr'''l'f*^
-
""^ "^•'f' <''"'

intere)7iinte iinb UMilfcmmene Sereiciieruni] aud' für Me iieu\il)lieften Sammlungen ihmi erotild'cn

ÖVuHidMcn iibiU'l'en. ?ludi llühten hier jum erftcn Wmk \wei cinhcimifdic fduMie ^l^flan^en

pon ??eu|übiviilee , nämlidi bie fogcnanntc Grevillea lonirifoüa unb bie Grevillea linearis.

Vliidi bie '^Pfl'iiiiC, iiii^ bi'ren J^afern biu^ dunefifdie Wraötiidi t^erfertiflt irirb , ift febr merf-

un'irbiq. (5ine "l^flan^unei vm nnqefvifir 300 (FrempUnen rerirfiiebener ''l^iniiö=?lrten , bic frei«

lid' ncd) in felir finMid'em ^i'ftnnbe ftnb , ift unter biefem i*3imnielt^ftridH' fehr intereffnnt unb

trägt bie fdiönftcn J3fffnuni]en auf fünftige ©emeinnü^igfeit unt ©ohlftanb burd' findige

von gröperen 'i)Jiibehvälbern in ftdi. SBenbet man fid) ^u bem (5VU''äd'eliaufc in ber ^fälu-

bc^ Sdiulbeet^, fo lemerft man faMreid'e ^ierlid^e inirietäten von (iaeteen; ferner eine äuperft

iiieMidic unb fehr fdjöne Slüthe (.ben C^rftlinii biefer ^iffl'i'"!^) ^^'^" ^^"^ Spiraea barbata; viele

tuMduroUe Sei]iMiien, theilö U^arietaten autJ ^n^'''" "i'f* Sübamerifa, tlieile eurppäifdH' unb

auftralifd'e >5>Hiriben, weil biefe fduine Slatt^ierpflanu' nad'gerabe aud) in Sluftralien fehr

beliebt ^u tin-rben beginnt unb bie X'hifmerffanifeit ber ®ärtner unb (i^artenfreunbe auf fid'

gebogen; eine Kuhnia corifolia, einen nninberfdionen 3'ci'f''*i"tJ' '"'' Merlid'er »veiper iMütbe,

iveldier erft fürUid^ von 2Bilfon\^ 53orgcbirge her hier eingetroffen ift. ^sn ber 5Jähe beö

>i3o9elbauer^ madjl fid) eine dnneftfdH' *l?flan(e bemerflid», bie Diorvillea rosea , mit fehr feiner

;arter Slüthe unb eigent[)ümlid)en, tt)ei§ unb rofa gefärbten ^Blättern. 9?idit minber intereffant

ift eine anbre, erft jüngft an ben Ufern bc^ "i5)turrai> - gluffeS ^uerft entberfte ^^sflan^c, bie

Lüudonia Behrii. S?etritt man ba>? 'inilmenhauö
, fo bemerft man auf feiner un'filidu'n Seite

^unäd^'t eine ®ruppe ein[)eimifd)er ®eiväd)fe, bie fel)r anfdniulidi unb 5ur bequemen ^n-

trad'iung angcorbnet finb , um ben 93efud)ern beö botanifdu-n ®artenö einen möglid'ft voU-

ftänbigen 33egriff von ber auftralifdien glora ju geben. Xaö ^Jlffortimcnt unifapt fehr viele

gan^i neuentbecfie ''^flanjen, nH'ld)c nun jum erftcn 9JJal blülicnb ju fef}en ftnb "^Ticin finbet

hier eine merftvürbige *]jiflan5e , tcii fogen. Styiidium, weldteö mit einer au^erorbentlidieii

3iei;barfeit unb (Fmvftnblid'feit begabt ift, wovon un^ Dr. 9BüUer einen fehr beluftigenben

33e)veiö gab. berührt man nämlid) ben ®riffc( beö Sßlüthcnftanbeö, fo fdmellt bicfer augen-

blicflid) empor wie ein Jeufeldien in ber 2;ofe. Xie *läflan;e ift in ben Wrampian^Webirgen

JU ^aufe. Xa^ *4.5almenhauö enthält ferner bie erft fürjlid) in ®ipp\^ iJanb entbecfte Goo-

denia Macmillani, ein weitere? Sortiment von 33cgonien; eine hftrlidte 3ifrpflan^c mit fd'öner

weiper Slüttjc, Aphelandra genannt unb aus? Sübamerifa ftammcnb; etlidn- fehr ^ierlid'

geflodnene Jlörbdien mit eingefügtem cinhcimifdjem Obft, bie aber nun ale* Jtörbd'cn für ein

Sortiment äuperft eleganter duncfifdier 3'frpfl»i"K" bienen ; ein feljr fd)öncö Premplar von

ben Sdiilbfroit = *].Vlanu'n; eine herclidH- i^onane auö 3"^'''", eine anbere auö ßliina; bie

*)]lflan}e, auö beren ^IJJarfe bie (Jhinefen ihr !)ieicpapier bereiten, Aralia papyrirera; unb eine

ungemeine 3)Jannigfaltigfeit von i^äumen, SträudHrn, ^lifl^inien unb Mühenben ©ewäd^fen,

JU beren einzelner ^^lufführung unb 5Jamhaftmadning unö ^aum unb ^dt gebridn, bie aber

in^gefammt ungemein intereffant unb fehr fd)öu ftnb. 3n ben i^ogelbauern bemerft man

eine IDJcnge ber intereffanteften neuen SBereid'crungen , befonber^ von auftralitdH-n ivögeln.

(Siner von biefen, ber Seperfdnvanj ober bie praditvollc Macnura ift nidn bloi^ um feinec

reidicn unb fd)öncn @efteber3 willen
,

fonbern aud) baburd) merfivürbig , Ici^ e? unfere»?

SBifienö ber erfte 33ogel biefer Strt ift, wehten man in ©cfangenfdjaft lebcub erhalten hat . . .

SUuftrirtt (Sarltn-.itttiinii. IV. S. 10
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(5in auögcjeidinft fdiöiicö DJpfcnfortimcnt ift über tax a,anin\ ©arten ticrt[)cilt unb trägt 511

bcffcii 3^cr)d)öiicruiig nidit nu'nig bei, unb eine iiierifdiiildic ^lloe, Agave aniericana, UHid)c

binnen jlur!;cni 5ur ^Bliit^e fommen wirb, bürfte alebann einen neuen 5lnjiel)ungi^punfi für bie

SdHlUluft abgeben. (Melbourne Herald.)

Ufue lüfloujett.

Grammatophyllum speciosum, Blume, ^at^a unb bie übrigen Sunba=3nfeln.

Ürchideae.

(Sine riefenhafte Ordiibee , mit neun gii^ langen Sdieinfncllen unb einem fedie ^u^

langen 3?lütl)eni"d)aft, bie Slütben [tefieu in 9ii)pen
,
jcbc 53lüti)e f)at etroa fed}3 ^eü Xurdi-

meffer, ift gelb unb fe[)r id)ön mit bunflem ^^urpurrott) geflecft. Xie *l>flanje ift feit 1837

bcfannt, l)at aber unferö SBiffenö im vergangenen Dftober jum erftcn 53Jal in Europa mit

rcller Ueppigfeit unb *^^radlt gcblü()t, unb ^iimr in 9tonfud) ^nl bei öhuell in gngUinb.

3)fan nennt fte mit diedn bie Königin ber Drdiibeen.

Statice Bonduelli, (?). 5torbafrifa.

Plumbaginaceae.

(5ine fdiön gelb blü[)cnbc Statice für baö Äa(tf)auS, öon SBcnbucIle im nörbÜdu'n '^ffrifa

cntbecft unb in Äett> uim erften 9)Ja(e ge5iuttet; eine ber fd)önften 3(rten biefer ©attnng, blübt

wd^renb ber Sommermcnate rei*lid) im i{a[t()aufc.

Didymoearpus priraulaefolia , (?). (Seiilon.

Gesneraceae.

S3Iätler fe()r raut) bebaart, Slütben bla^Iila, in f(einen jl'öpftl'fti , blühte uim erften Wal

in Jlero im tierflcffenen 9?ot>ember.

Llavea eordifolia, (?). 3;ropifd)es3 5}Jcrifo.

Cryptoganiae, Polypodiaceae.

^ineö ber fdicnften garnfräuter, UH'ld!C£( man gleidiwchl nur aufercrbenilidi feilen in

Kultur fleht; erheifdu ein mäpig nmrmeö ®e»väd)ö[}au(? , mit einer lemperatnr ron 12 bie

15" Sieaumur.

Begonia frigida, Lina, ßentral- unb Sübamerifa.

Begoniaceae.

(Sine ^wergluiftc Spccieö biefer fdUMien Slattpflanjen unb befonberö bur* ihr pradurollet^

93latt au^ge^eidmet, weldieS auf ber Oberfeite fupfergrün, auf ber Unterfeite bunfel rcfcnrotl)

ift; bie 581ütl)en bagegen finb roeif unb unf(I)einbar.

Ceropegia Thwaitesii, Hook. 6ei;[on.

Asclepiadaceae.

dine sicmlid) (angfam madifenbe, ha'f'frautartige Sdilingpflanje, ti^eldie Jtwaite^ im

3a{)r 1851 auö (Jeplon eingefü[)rt. 2}ic ^vflanje ift, wie bie ganje Oattung Ceropegia,

meljr merfmürbig alö entfdtiebcn fd)ön , allein immerf)in nod) eine hübfdie 3'frpflanu', unb

für Sotanifcr fe^r intcreffant, tücgen beö eigentl)ümlicl)en SSaueö ber 53lüt^e, beren Äeld) auö
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fünf vfricniftM^iiloii iirünlidk'ii .HcKtbläitcni , bic iiii ^l'r cvif;c ciiuMi rotluMi Vliirliui Ii.ikii,

ll^^ iiih^ filier "I^lüthonfrone bcftcl)t, Mc röbrcii--, an fcr ?^iifii^ fiii]i(förmii] , iiiiiiiitti'UMr tax-

übcx ftarf 5uiamiiu'iu]c^pi]fn , ^^^1I iic;]fii Mc Spitjc bin allnuiblifl auegcbrcitft iinb mit

^u^flcn brännliitrolbt-n *l!nnftfn gcfTcrft ift, un-Id^c flcgcn tai^ (5n^l• ^l.•r Hföbrc bin tunflfr

unr^c^. Xcr Jbabiiiiei ^^r *^>fl[iinK ift nbcriuiö flra^iöi?; fif KitJt M' li'id't in jctc bflifbinc

jvcrni (icben, nni pa|7l'l!^ttcn aber in irin'nb eine nif^rirtl• 5iflur, v 53- »^'T ci"f J^i'blfuqot

von Xritbtftäbon. Tic ^iPuru'I ift VMcltbfilifl , vcU ^aUxwüx^ldHn , unb l]f^cibt nm beftcn

in li'idUcr ?t•blncv^c mit ctunii^ J>^i^f^= ü^tr lll^nbcr^c un^ flutcm SSiificiiibuig- Stcpfcr

bcnnir^dn ftd' dcrnc in mil^er fcuditcr gSärme ebne ©[a(?glp(fc. Ter bcftc gtanbcrt für ^ie

'i'fliin^c ift oin mäftig unirnici? (^U-nnid^^baui?.

Aralia papyrifera . Honk. 2^Imvfn^^(^cr ^cr 3'"'fl /^ormofa.

Araiiarcao.

^in Heiner (^era^cr Snum mit »venigen 9leften , ebne Temen, aber mit gnn^ rniibem

Stamm t>on ^fn ^Jnrben iibgefaUena- 5?(ätter. 3n ber Jugenb ftnb (ginmm, ^'^^''^f- ?3Iätter

nn^ lämmilid^e "Jbeile ^et^ 3?iritbenftanbei^ mcbr o^er tveniger bi*t mit fternförmigen STh'»!!;

biiaren fon bellem JKcftgelb bcberft. J^ieburd), UM'e rermöge beö ganzen übrigen Xinbitiii?, ift

V\c ^^fl.in^e febr f)übldi unb nuffallenb, iint bilbet einen angencbmen .ficntraft ^u ben meif^cn

übrigen 3Barmbaudi>fIanien , nament(id) in einer großen (Sammlung ron foldien unb n\ibrenb

ibrer lange anbaiiernben ^lütbe. Tic einzelnen 33Iütben ftnb febr ftein; ba aber eine fräftige

^i^flanu' beren Taufenb auf (5in 5)fa( erzeugt, fo imponirt ibre Waffenbaftigfeit. Ter Stamm

ift auperprbentli* i^oK von ';l1?arf, auö iveldiem bic Pbinefen ibr fogen. ^4?flan^en= ober Sieiö--

IMVier bereiten, unb »vorüber fic lange ein fo(d) bartnätfige^ Stidfdweigen bcobaditeten , ta^

man (tdi nur mit 'iDJübe bie erften Premplare bavon vcrfdmffen fonnte. Taö befte C^rbgemeng

für biefe 3Jra(ie ftnb nvei Tritttbeile J^aiben-, ein Tritttbeil febmerbe mit yemtidiem 3"^i^

von Sanb. (5in feud'te? mägig »varme^ Wetvädii^bauf? fagt ibr am beften ju. 3.?ermebrung

burd' Stopfer ven ben 3HKigen, bie aber meift feiten ftnb; nodi beffcr gelingt bie 3}ermcbrung

biird' Siürfe bcr SlSurjctn , u>enn man bie ftärferen Triebe berfelben au^ivablt unb in Stürfe

wn 1 bi^ 1
' V, 3el( fdineibet unb nad^ ber geivöbniidien 2Ccife foldu-r SBur^elftopfer bebanbe(t.

I^lübt im Cflober, 9?cvcmbcr unb Tcccmber.

Statice brassioaefolia. 01omora, fanarifd^e 3nfetn.

Plnml)ii<»ineae.

(Sine neue bübfdic ÜKcernclfe für bai^ fatte .^an^ , mit bübfd'en 3?lütben von blaffer

"ihirpurfarbe , von 3?ourgeau auf ber ^nfcl O^omora , einer ber Panarien aufgefunben ; blübte

im vorigen 3abrc i,um erften 5)ial in Äetv.

Torenia hirsuta. ^inboftan.

Srrophulariacrae.

Sefir fd^önc 2I?armbau^l?flan;e au? Oftinbien, viclleidu in jeber .(.^infid^t fd'öner ali^ bie

länger befanntc T. asialica. Tie 53!ütben ftnb bell purpurrolb, ber mittlere l^ivpen ber llnter--

livpe tvei§.

Spiraea Fortunei s. callosa. 5?örb(i$eö 6l)ina unb 3npan.

Rosaceac.

Sebr l)übfd)c greilanbpflan^e, 3—5 ^u\\ bod\ mit rofarotben "ölütben.

10*



76

Ceanothus velutinus. Drcgon.

Rhaninaceae.

Tic ödiimtf) bicH'ö fc()r [lübfdu'ii immergrünen 3'frfrt^"*^' »etcfien ^er ferunfliürfte

33otanifer X 011(3(116 im Drcgcn ^ ©ebiete entbecft l)at unb ber ron ^en »Ferren i^eitd) unb

Söhnen jüngft aiiö Samen gelegen uiurbe, liegt in ben 5^elfengebirgen t?on 9?ortamerifa, in

einer lebeutenben 5licereef)ö^e, fo ba§ ei^ fid> mit 3?eftimmtbeit annehmen läft, biefeö ©eträitö

mi* unb nad' bei uni^ al& greiianbpflan^e afflimatifiren \u fönnen.

Heterocentrum mexieanum. ©ebirge t^on 3fala)je in SRerifo.

Melastomaceae.

gsincnnmcn : Melastoma unb Heteronoma subtriplinervum. 3ft in einer '2J?eerc6^6f)e

von 6—8000 gufj f)cimi[*, mi- tahn eine Änlthau^pflan^e. Tic hetipurpurrothen 331ütben

tauern vcm Späthhcrbft biS in ben Januar l)inein.

Arisaema Murrayi , Hook. 53orterinbien ; 55omba^.

Aroideae.

Xiefe fet)r intercffante *Pflan;e bittet gleid^fam bic ?Incmalie unter ben Slroibeen unb

hat nvi^e S3(üthen mit fleijdifarbigem 3JnfIuge unb einem rotten 9iing im Sdilunbe. Xic

Sdieibe ber 33Iatt- unb 331i"itbenftcngel ift röttilic^ unb purpurn gefärbt, unb hat {)odiroi()e

Slfern. 2öirb alö SBarm^auöpflan^e halb beliebt trcrben, benn bie arifdmcn eignen ftdi hie;u

»orjugeweife.

Cosmidium Burridgeanum atropurpureum , Var.

9?eue nui?geund'nete iBarictdt be^ C. Burridgeanum , bef)en S3Iüthen orangegelh mit

braunem [ammtartigem (Zentrum jtnb, nni^renb biefe neue Spielart gan; buiifelfarmoirinroih

mit jd^uiarjem JHefier unb nur mit einem fd)malcn orangegelben Saume geranbelt ift. ffine

fehr fduMie SommcrpfIan,H' für taS freie ?anb ; man fäct fte in'ö "D^iiftbeet unb pifirt bie

Sämlinge, fobalb fte ba6 britte 33tatt entfaltet I)aben; bie ^^flanjen blühen bann ron C^nbe

3uni bis utm Eintritt ber ^crbftfröfte ununtcrbrcdjen fe^r i'ippig fort.

Myosotidium nobile. Hook. Sfeufeelanb.

Borragineae.

Pinc felir gefällige ßifr^^fl'THf / ^^'i^f" ^^Infd'affung unb Siermebrung für ben .(^anbeli??

gärtner fehr lotinenb fet^n bürfte, ^a fte ftdicrlid) binnen Äur^cm bei ben ^lumenfreunben

beliebt werben wirb, bcnn fte hat SItleS »aö nur Pon einer 3'frpflanje geforbert werben fann:

üppige»? fdiöneö ?aub, rei^enbc 931umen unb fo Piel JUicbauer, \^a^ man fte ben ganzen

Sommer bei einigem Sdiuß in'ö greie fe^en fann. Xcm ganu'n .öabituS feiner prä*tigen

üppigen 93elaubung Pcm fd)önften faftigftcn unb glänjenbften ®rün jufolgc fönntc man ta^

Myosotidium am heften ber Ligularia macrophylla pcrgleidien. greilanb-^ercnnie , am heften

burd) Sam.en ju permehren; .^aiben? unb ?auberbe mit ©anb.

I)ie SBiditigfeit, guten gefunbcn Samen jur ?(u6faat ju ()aben, bürften nur wenige

5?crfonen von gefunben Sinnen unb lanbwirt^f($aftli$er (Srfal}rung beftreiten wollen. 33on
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bcr SPffdnifffuhcit bfö Snnicn? hcim]i in nidu gcriiiqcni Okatc fc ^cfdmndilicit wie 3J?ciiqe

^cr fünftiflcii («rnte nb. 3ft ^fr nu^qefäeic Same flcfunb iinb fodfornmcn, ]c mxt aud) He

tSrnti-, foferii ^ie übrigen 5?obeiii?l'cbiiii)iinqcn qüiiftii) fi^^, eine flute )ew ; ift ^ili)eclen bct

game unqe fiint unt unreif
, fo fönnen aud' tie übrigen 53eMnflungcu , unb irenn fic ncd}

io günTtifle tt\iren , feine ^ufrie^en|'tellen^en ^rflebniftc ftdu-rn. 2Der baher Siimcn finf.iuft,

^er mup vor Slllem barauf fehen, ^^lS er nud) guten befcmmt unb feinen l!n^en[)^Iter.

Seiter aber gibt es? beutuitngc nod) fiele ?eutc , tie in engl}er^iger Sparfamfcit ^em

thöridJten fflruntiii^e bulHgen, tcn 'j^fennig <u fparen unt ben Jboler tveguiwerfen , unb bie

baber unbefonnen genug ftnb , Unratb unb Cuarf jeber 9lrt ui faufen, »veil berfelbe .^^uföflig

trobifeil ift. gi>l*e ?eute triffen entireter ni*t ober f)nben t>ergei7en, ba§ n?enn fte nud)

eine grc^e '31? enge 9[Bnnre um ihr ©elb erbielten, fie bc* feinen guten ^anbel gemad't

hoben. Sie »viiien nid't, bap 50 biö 60 *l>rofent (unt ^uweilcn fcgar nod) inef)r) fon ibrcm

tvobi feilen illunber eine blofe tobte 'iBtaffe, bn^ übrige aber Samen von febr untergeorb^

neter Clualität ift. Wogegen bleibt in SBirflid^feit guter (Harne immer ber nioblfeilfle , »reit

ein einuge«? *J?funb gefunben feimfcibigen Samene n^eil befriebigenbcre Prgebniffe liefern wirb,

alt? fed)? l^funb f*Ied!iei< 3''"!5- ^ifff^ ^ofd'cn na* rooblfeilcm Pinfauf ift eiiieö ber C^rb-

übel unferer 3^"- Si* guten Samen ui rerf*affen, ift beut^utage feine Sd'UMcrigfeit mehr,

ba beinahe alle ebrenioertben größeren ©ärtncreien unb Samenbanbiungen fi'ir bic .ftcimfähig^

feit ibrer Samen garantiren, unb riele bavon ftd) felbft beinabc auc<f*lieplid) auf bie Samens

uid)t legen. SJ>er baber einen guten (5infauf mad'en rrill, ber immer ber U'oblfeilfte bleiben

roirb, ber »renbe ftd) an ein renommirte^ (^efdnift, beffen größerer llmfa^ ibm fdion eine

®arantie gegen alte verlegene 2öaare bietet , unb bezahle lieber einen etnniö böberen *}.^reiö,

alö er — auf bie ©efabr l)in, angefd'iniert ^u un-rben — bei einem *)?önbafen vi(''f" nn'i^tf-

^at man ftd) aber guten Samen verfdjafft, fo ftnb nod) einige feljr n^'efentlidic unb

»iditige l^unfte irobl ^u beaditen. 3^er erfte ^^unft ift, l}i\^ ber SSoben in einer geeigneten

Sefdmffenbeit feve , um ben Samen auf;,uiiebmen. Ter jweite ift: alle Samen muffen auf

paffenbe 2Bcife beberft n>erben ; unb ber britte bcftebt barin , bafj alle Samen ^ur geeigneten

unb ;nH'rfentitHedH-nben ^dt au^gefäet n)crben. 3n S3e<iebung auf ben erftcn ^^.Uinft fet) bier

nur bcmerft, t(\^ jeber iPoben erft bann in einer ^jur Jlufnabme von Samen geeigneten Sage

ift, wenn man ibn gut brainirt, tief umgegraben, gebörig geebnet unb ^erfleinert unb — fallö

er ui mager fevu folltc — mit einem genügenben Cuantum gut verrotteten lünger, ben

man f)inunter graben mu^, vermengt bat. 9Bir (laben fdion oft gefeben, »vie Samen, bie

auö ein unb bemfelben Säcfdjen gefäet würben — ber eine auf ein entfpredu-nb bergerid)tete^

Sanb, ber anbere auf ein verwahrlostet ober fdiledit bct'tellte^ — confegnent verfd'iebene (^rgeb^

niffe lieferten , UH'ld)c ben von unö angebeuteten ©runbfa?; glän^enb bewähren. Stuf gut

beftelltem 5?oben trug ber Same reid)lid)e Prnten : auf fdileditbefduiffenem aber ging er ent--

webcr gan^ ^u («runbe ober jeigte nur bic allergeringfte (Jrgiebigfeit. 20enn baher uner-

fahrene ^^erfonen guten Samen auf fdjleditbeftelltee Sanb fäen unb finben , ba^ bie 3Iu^faat

eniweber gan< feblfdilägt ober nur febr fdiledu aufgebt, fo ftnb fte nur all^u lei*t geneigt,

bie Sd)ulb bavon bem Samen bei^umcffen. Sie fd'imvfen bann natürlidi über ben Samen»

hänbler unb befdmibigen ihn ber Unehrlid)feit unb eineö unreellen ''^erfahrene, währenb bie

eigentlid)e Sd)ulb an ihnen felbft liegt, weil fte auf ein nid)t gehörig beftellteö Sanb gejäet

haben. Xerartige (Erfahrungen bleiben feinem ^anbel^gärlner erfpart. 3ffer ijat fd)on von

.Runben bie j^rage hören muffen: wie fommt e? benn, bap mein Same, ben id) mir von ber

gropen "??9?'f*en Samenhanblung fommen liep, fo fdiledit aufgefallen ift? ein Jheil bavon

hat gar nid^t gefeimt unb ber anbere ift nur fd^ledn gcrathen; unb beghalb werbe id) meinen

Samen fünftig nidjt mehr von bort beliehen. — SBir haben un6 juweilen fttion erfunbigt
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jebod) iiidU imiiict , bcitn biefc «ftliifjc von fnüfii I)ält ftrfi iiu'ift füv ütcrnia^ cn'fdu'ibf), r>b

^cr 33obcn jitr ßf'' f'^i' S«''" ^-"d) in bcr geeigneten SÜBeifc beftrdt umr ; nn^ \vk fiinten

n(0^nnn in ten meiften gädcn, ^n^ wenn guter gnme aiiögefäet nntr^c nn^ ju (Mninte ging,

ein 3heil ^er (gdtulb t'avon bem fdilcditbeftelltcn Soben beigcmeffen nler^en mnfte.

»^inftditlid) beti jrveiten ^i^l^Ifte^^, bnß ndc ©iimcn auf paffeiibe Söeife tH•^erft nH•r^cn

muffen, trollen roir nur borauf l)innH'ifen, bii^ ^ie^ ein llmftanb ift, gegen weldjen tiielfa^,

tt)cit6 aus Unnnffenf^eit , tljeilS au6 5<iWiiffigfcit gcfef)It wirb. SOSie oft ftel)t mnn ficinc

Samen bei ber SJuSfaat in fo gro^c 3icfe eingegraben, ba^ fic unmöglid) road)fen fönnen!

9(Qc Heineren 9trtcn t^on Samen fönnen gar nid)t leidU genug bebecft werben, wenn nur

babei bie OberfIäd)e gleidiförmig feucht unb befdiattet er()a(tcn wirb. Sei ben meiften größeren

Samen bagcgen fä[)rt man am beftcn, wenn fte mä^ig tief geftecft, alfo je nad) iljrer 9lrt

unb S3efd)affen[)eit einen, jwei, brei ober niebr ^cü tief bebecft ftnb. 5?iele Samen bleiben

nur in golge bcr Unaditfamfeit auf biefe (Segenftänbc unb 93ebingungen au6.

5J?it 5ßcjug auf ben britten ^ßunft, ^a^ alle Samen ju ber geeigneten Jaljreöjcit an^=

gefäft werben follten , fönnen wir auf bie 2Bid)tigfeit biefec* ®runbfa^eö unb feine v^aftifdie

Sebcutung gar nidit ernfflid) genug aufmerffam mad)en. ®ir ftnb natürlid) weit entfernt,

»erlangen ju wollen, bag irgenb ein Same an einem bestimmten Jage gefäct werbe, weil

f)ierin bie S33itterung6Per()ä(tniffe unb bie 33obenbefd)affent)eit mapgebenb ftnb. Slllcin wenn

Sßitterung unb S3oben günftig ftnb
, fo follte fein 2ag verloren werben

,
fobalb einmal bie

f)ie5u geeignete 3a{)reS5eit ba ift. Sämmtlidje brei i?orftelienbe *;punfte ftel)en in ber ©etiialt

unb 3)?adUt?ollfommenf)eit be^ ^Vlfcnfd)en ; unb wenn man ftd) balier genau nad) ihnen riditet

unb guten Samen fäct, fo wirb man im 9UIgemeinen ein jufriebenfteltenbeS (Srgebnifj eryelen,

foferne nidit bie Sadreöjeit unb bie 9!Bitterungi^-'iH'rl)äItniffe ungünftig finb, bie natüvlid) auper

menfd)tidKr Wiadn unb 2?erednning liegen.

Äälte unb 5?äffe ftnb ben Samen immer fdiäblid) unb muffen fot^iel wie möglid) burd'

fünftlidie ^Ifittel bcfeitigt Werben. 93ei fef)r trorfenem JGetter erforbern bie Saaten gelegent-

lidieö 93egie^en unb 3?efd)atten. Die 'ij^flan^enjudit nuö Samen, wenigftenS in ber PUutnerei,

ift ein Wegenftanb i^on größfter 2öidUigfeit, unb ein i'erfäumniji ober g-ahrläfftgfeit ober ein

9?erfto§ gegen bie 33ebingungen, wetdie ^um @elingen abfolut wejentlid) ftnb, I)at fdion fel)r

oft ben X'ilettanten unb i'cn unaditfamen ©ärtner unlu'rbienterweife gegen ben Samenl)änbler

aufgebrad)t.

Üttonatltdjer ^alfii^er.

Sunt.

(!3En)iitl)5l)(in5.
I fj^nf f,;, nioglichft weit, ictfnfallo fo bau bic l'flanjeu

Sotltc taul)c SBittcnnicj im 5)liu Me 'Jlufflcllunt;
'•

fidi gcgcnfcitii? iiidit liciiibtoii, Uiffc fintwälirciib Ing

bct ÄQUljauöpflnnjeu im freien iicvljinbevt fialicn, fo i unb Dlmtt Cuft imb bcfiiiatte \k nur ganj Icirtif wäh'

bringe man biefclbc iinn an bie für p« bcfiimmtcn

$lrt|c, rceldic gegen bie bvennenbe TOittngsfonne ge=

jdiiiht fein foUten. — (S.omcUien laffe man im -V'nufc

renb ber btenncnbficn TOittagBljibc. I'a biefe bert=

li*en 't.^flanien jefit ibre vvaittoollen 53lüthcn ont--

faUcn, fo fdiente man ihnen bcfonbre 'Jtufmerffamfeit,

unb gebe picl l'uft unb Sdiatten; bei anljaltenb troife= ! entferne fotgfaltig alle ocvbovbenen 'Blattet unb fcbneibe

nct aSittetung miiffen ft iBiotgen^ befpriht »evben. —
\

bie Stengel bet abgefallenen Slumen fofott ab, ba=

^ielatgönien , bie ebenfoU* im i^aufc bleiben, bringe I mit bie lüflanjcn il)r ftftöne« '3lnfct)en behalten unb bie

man nn ^clle $lä|e, nicfct ju weit Bom ©Infe, unb 1 na*freibenben finofven fttfi fotlfommen enttricfcin



79

fönnfii. ^aä "Scijiejicii bicftt iiitcref[antcii mit hoclifl

banfbattii 'llflaiiicnfiimilie erfortctt inobcfonbcre nnit)--

reiib bet itfiritbfäcit l'icie Soriu'nlt unb 'lUniftlictitcit:

nuin oetfiitctc ft* fict« mittelfi illüpfcu am Iihm'c

ob bet Wiirjclballcn \wi) .'^•euditujfcit bat uiib gicpc

er|l bcinn, aieiin bct iovi' einen bellen Ion flibt, uub

jreat fi) binteichenb, baji bct Jöur^elballen i'oUtommen

von ber ixeuditigfcit burrtibtuni^cn wirb. 3il bie äUit;

letumj hell iinb toatm, fo imiji bao 'Begießen '.HbcnbiS

ooriienommen iiieibcn. %uA) bei beu im i^teicn auf=

g({)eUten Äaltbau«i'rlan;cn muB bae 'Begicpcn Hbenb*

gtfdjebeu, fobalb reine rauben Siäditc mcbt ju befütittcn

Tinb.

3m iBaimbaufe fotge man füt gute Ventilation,

beiMiatte bei bellem aiiettct mit '4iacftucl) nnb befvtipc

in i'tn ftüben iDtorgtuilunbcn. iüiuüicocn, 'Begonien,

Tvarne unb anbete fiattuuidifonbe 'Jipanjen ivietbcn,

wenn fic bnrdigcroutjelt baben , mit fotgfältigct Scbo»

nung be« 2But!,elbaUens m gtöf;ete löpic übet ftübcl

gefept, bamit ibi SBacbsibum ni*t butdi Diauijel an

tRabcniig 'Jlotb leibe.

Ilnmcngarttn.

5m 'Jlnfange beo l'ionatvj bi-vflrtnic man ünnp=

von, iRabaticn, 'Beete :c., weUte bafüt bcflimmt finb,

mit einjährigen unb foldien l'flaiijen, bie in Icvfen

übeirtiinteit werben. J>at man Oiafenvattien im ®ar=

ten, fo üdite man fteta beim 'Bepflanzen bet in bcn=

felben angelegten i^kuvven auf eine fitöne 'Jlbroecti«:

lung ber färben : ba>> Bevflanjeu bcr einzelnen (^liruwe

mit allerlei 'Vflanjcngattungcn madit bei weitem feinen

fo frfiönen -Jlnblirf, al« wenn man febe ©nippe nur

mit einer 'IJffan^engottung i'erfiel^t. — 25etbenen, Ge-

ranium zonale, ')<(iunicn, 'iülHbficn, J^cliottop, 8obc=

lien , Vantana :c., bte ;nin 'Jluepflanjen in« Sieic be=

jtimmt n»*/ muffen potbct gebötig abgehärtet werben;

cbenfo werben alle einjäbtigen 'Blumenpflanzen wenig=

flene 14 läge pothet butdi 'JOeglaffcn bet 'Bebccfung

obgewaltet. 3"'" 'Jlu«pflanzcn wähle man einen

trüben lag, giepc bie '}SfIan;en gut a\\ , unb wenn

ttodene SBitterung eintreten foUte , fdiiijje man fe

gegen bie brennenben «tratilcn ber SDiittagsfonnc, bi«

fie gut angewa*fcn finb. ^ie SRafenpartien halte

man fiele rein uon allem Untraut , laffe fic fleißig

mäben unb bei anbaltcnb trorfcncr 'Witterung bc=

gicHcn. I)ic abgcblüljten Blumenjwiebcln nehme man
hctauü, bringe fic an einen fdiattigcn feljr luftigen '^la(>

auf einem cpeidierboben unb bepflanje bic leer gcipor=

bencn 'Beete mit bcn bafür bereit gcbaltencn '{Jflanjen.

SHeinliditeit unb Orbnung ifl bic gröfffle 3'etbc bcä

(Siartena unb trägt feht picl zum Oicbcihcn bc9 Jßad)ij=

tbum>> bcr 'i!flan;en bei, baher halte mau Ül'cgc, 'Becle,

Wruppen !c. gauj rem pon Unftaut, lorferc bic ittbe

fleipig auf unb forgc bafnr, baji alle Äanteu bcr i)ia=

fenparticcn, 'Beete !c. ftct« fdiöu taniig gehalten werben.

®b|l gurten.

iSie 'Jlrbeitcn in biefcm 'Itfonat bcfdnänteu fid) auf

baä Jteinhaltcn bcr Saaten, fowie ber 'Baumfdiulc

überhaupt oon allem Uufraut, baä 'Jlnhcftcn bct Iticbc

bei jungen pctcbeltcn 'Bäumen uub ba« (sintncipen, wo

bicfe 'JJIctbPbc angcipcnbct wirb. 'Bei trorfcncr '.JtUttc

tung gie^e man fleijüg uub pctfäumc nidit, alle ad»t

läge einen pcrbüuntcu rüngerguij ju geben. I;ie int

grühjaht gepfropften 'Bäume unterfudie man unb lüfte

bcn 'Berbanb.

|läd)cnoiirttn.

•yat mau .ftohltabi-'ltflanjcu frühzeitig auägcfäct

unb halb au^gefc^t, fo werben biefelbcu jcft in l)in=

reidicnbct iDicngc jum Serfpeifcu potbanben fein. SOian

bepflanze bic leer geworbenen Beete fofort Pon neuem,

mad)e '3lu«faatcu pon 'Bohnen, (irbfen , Salat, Spinat

!c , halte alle 'Beete rein pou Unftaut, lorfcte bie ihbe

häufig, gicjic bei trorfcncr 'ißittctuug fleijiig unb gebe

ben (^cmüfc-- unb Salatpflanzen öfter* einen 35üngcr=

guS. (Siegen Gnbc beä 'DionatB höre man auf mit

bcm Stcdien ber Spargeln unb petfäumc ja nid)t bie

'Beete mit einem liüngctgup ju pcrfeljcn. 'Bei ben C*rb=

beeren entferne mau bie SRanfcu, bamit bie 'liflonj^"

ben ganjen Iricb füt bic nun teifenben iVrüdite per=

wcubcn fönneu. t':nbc bc* 5Jionat8 fäe man iHofem

fohl, SBintctfobl !c. unb fotgc bafür, tufi fictä ber

nötl)igc Sorratb <m jungen Salatpflanjcn Pcrl)an=

ben ifl.

Da nur nod) bei ben 'Melonen bic 'v5enfict auf=

gelegt bleiben, fo fc^e man alle gehörig burdi, laffe

bic fdiabbaften au«beffptn , unb bewahre fic an einem

ttorfencu 'lilage auf.

ütaniiigfalttgco.

SDSinte ^ur Spnrßdiucfjt. (iin praftifAer Wärt=

ncr, geborner itifäffer, berjcit ju 'Jücod'cfier in 9iorb=

umcrita, t)<it poi einiger 3eit nad) beni Munltcur de

l'agriculture folgcnbc Jiotizcn unb fflinfe füt Spatgel»

jüditet an einen rueunb in Stiajibutg gcfdiirft : „Jdj

l;abe auf meinen Steifen an bei Cj^füjlc »on 'Jiotb'
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amerifa fcbt fjäufig bic Spargel am ÜJiecrcsfitanbe in

toilbcm 3"lli"i'" ™ teine» Sanb unter einer 5—

6

ßciU lioticii J5e(fc Bon Sinfcn imb angetriebenem

lang gebcifilirt; macbfcn feljen , unb jwar in einem

Sanbfiricf), reo mir im SBinter 14—16"Sälte unb im

'Si'mmcr 29—32" vihe haben. JroB biefer bebcuten=

bell Iemperatur=Untcrfcfiiebe jeigtcn biefe rpilben Svar=

gelvflanjen eine Überaue träftigc Scgcfation, benn id)

fanb böuüg im Jjrübjabr Jriebe tjon 4 bis 6 öinien

S)itfc unb feiten unter btei Cinien. Jrfi vcrpflanätc

tiefe Spargel in meinen (»arten, allein nc »erfümmerte

unb entartete bei ber gemöbniichen Äultur, unb äiuar,

reic ich midi iiberjeugen mupte, aue 'Diangel an 5al;=

reaffer. Um blefem Ucbelfiai;bc abjubclfen , legte i*

mir juerfl ein ganieo inererfigc« Q?ect auf bic gcre6bn=

licfie ilBeife an unb febte ber (irbc nodi eine C^uantität

Salj unb Sanb 5u; im ;reeiten 3abrc bereitete id)

übet iai fo jubereitetc 53cet eine meitcte Soge »on

©anb 3 bii 5 ioü üd unb flteute über ben ©anb
bteimal je eine Sdjidit £alj , nämlid) bic erfic im

ÜÄonat SDtärj, bie jroeite im 3uli, bie britte im C(to=

ber. I)a8 Sal; rübrte tbcil« pon Saljlate ber, reo=

mit man fiabbetban ober S'fif* eingepötelt batte,

tbeil» »on 9äring8la!e. !Jurd) biefe« Serfobren cr=

giclte id) bie fdiönflcn Spargeln weit unb breit, mit

einem föfllidien ©efdimod, of)ne oüc 5a)'"ti ""t' i'""

gan; ungereöbnlidKr O^roje. »5« blieb mir nun nidit«

mehr übrig, al« ^ae natürlidic (»eftröbe nadijuabmen,

rceldie» baö 'Dicer an jenen Stanborten ber reilben

Spargeln an bic Äü(lc trieb in Oeflalt Pon Schilf,

58infen unb Seetangen, iötit Strob gelang c* mit

nidit, meil fidi bic ©pargcltriebc baran j}ie§en unb

ba»on ttumm »utbcn ; bagegen fanb i(^ in ben Säge»

fpänen oon recidicn jpoljarten ein auegejcidineteä Sur=

rogat für jene natürlidic Streu." — (35ie§ fdieint nidits

iJJcue«, benn reit erinnern une gclcfen ju haben, ba^

ein Spargel^üdjtet in bei 9läbc »on üiütnberg, recldjct

ungereohnlid) gioßc Spatgeln etjog, biffüt cbeufaU«

fein onbctc« (Sebeimnij \)aiU, Ol« iai ijäu^^t 9}c=

gic§en feiner Spatgelbectc, bic et in gonj fanbigen

iBöben angelegt hatte, mit petbünntct ^äringslofe.)

|5riefka|len.

$enn .^eint. TOllt. in Sei^cubutg. 3ut

StpflflUäung pon gdspaithieen, natürlid)cn reic fünfl=

lidien, cmpfcblen roir 2^nm oufeer ben ücrfd)iebcncn

iHrten Don Saxifraga unb Sedum bcfonber« folgenbe

5?flin««n

:

Achillea tomentosa,

Ajuga reptans rubra,

Alyssum saxatile,

Antennaria alpina,

Arabis alpina,

A. lucida,

A. lucida variegata,

Arenaria longiflora,

A. nardifolia,

Asperula odorata,

Aster alpina,

Aubrietia purpurea,

Calendrinia umbellata,

Campanula carpathica

alba,

C. muralis,

C. pumila,

C. pumila alba,

Cheiranthus .Marshallii,

Crucianella stylosa,

Dianthus alpina,

D. caesius,

D. marginatus,

Draba aizoides,

Frankenia laevis,

Gentiana acaulis,

G. verna,

Geranium lancastriense,

Gnaphalium dioicum,

Gn. sylvaticuni,

Gn. leontopodium,

Gn. olympicum,

Gypsophila prostrata,

Hedysarum obscurum,

Hieracium alpinum,

Iberis corifolia,

I. sempervirens,

Linum flavum,

Lotus corniculalus plenus,

Oenolhera prostrata,

Oxytropus uralensis,

Phlox frondosa,

P. nivalis,

P. procumbens,

P. setacea,

P. subulata,

P. verna,

Potentilla alpestris,

P. reptans flore pleno,

Salix herbacea,

Sempervivum arachnoi-

deum,

S. globiferum,

S. grandiflorum,

S. hirtum,

S. montanum,

Silene acaulis,

S. quadridentata,

S. Schafta,

Thymus monlanus,

T. tomentosus,

Veronica orientalis:

por "JUlem aber madien rcir Sic auf tüi reunberfd)öne

^ampasgtas, Gynerium argenteum, aufmcitfam, ntU

d)ce jui Decotation fünftlidier ??cl8pattbicn gonj ou^=

gejeidinct ifi unb pon bet 331ütbc;cit an mit feinen

6—10 i5u§ hoben iRifpcn einen reunbcrfd)önen ßrfctt

modit. Sie crbolten baffelbe pon §crrn SBilb. ISpfcr

in Stuttgart.

^»WtöSSV**^
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Her ^aluint)-11ftrad).

Jnfcl 0.

Tic aulit^^fll^c Tafel i]iH Mc 3Ibbi(hnui einer ^er trcrtI)roUften ^^l^ iväiefteii ^^firfidi'

fcrten, bic man biö je^t fennt, unb tu ihren 5taincn narti ihrem 3"<l'lfr, bcm Chcrften

ral\v>ai\ führt. Tic anliciienbe Slttilbinui ift natii einer Dric3inalfriutt vm einem i£palicr--

baume gefertigt, iveld'er einen fehr unöünftiflcn igtantcrt hat, UH'pbalb ba^ abqebilteic C^rem^

plar nur eine grudn mittlerer fflrcpe ift. 55on einem qünftiflcr geftellten Spalierbaum tiefer

Sorte cruclie man im 3abre 1858 griutte von 13 rbein. 3^" Unifanq unb einem OienMd't

biö ju 22 ^oÜ\ — alfo t^on einer ©röfie, tveldie fcn wcnii^en ober gar feiner anbern 'il.lfinut«

forte bei un^ erreid^t wirb. — Xie j^rud't ift runb, am (S^ipfet eingefenft, hat einen tiefen

Jtanal um ben Stiel; bic §aut ift bunfetorange, auf ber Sonnenfeite rotb gefprenfclt unb

geflecft; bat^ gicifd» orange, um ben Stein herum roth, »t?eidi, fdmiel^enb, faftig, ron aw
genehmem fi'ipem @e)d)marf unb föftlid'em ®erud\ Xie grudU reift l>iibc Cflobcro ober ^u

Jlnfang 5unH'mbcrö. — Tiefe Sorte, UH-ldie fid) befonberö babur* auö^eidinet, ta^ fie auf

'5?flaumen4lnterlagc t>om 4?ar<fIuB frei bleibt, unirbc Pon bem Cberften Salumn aup Samen

ber San ®iot»anni
»
'i^firüdH' gebogen, weldien berfclbe 1844 auö gieren; mitgcbrad't hatte.

Ter Same warb iiod) im gleidicn Jahre gcfäet, unb bic Original- Sämlinge baron trugen

fd)on im Jahr 1852. Ter Saltra» ^ ^J^firftd) ift ^ugleid) eine berjenigen Sorten, u^eldie ver»

hältnifnnägig am wcnigftcn Sdni^ beanfprudien unb felbft al? 3'»^'f''flf^äume unb Jpalbhod)'

ftänunc im offenen Sanbc gebeihcn , WM ihn bcfonbcrö für bic ^eingegenben Sübbeutfd'lanb«?

empfiehlt.

Curiofn aua ticr |Jflon3fiipl)J)ftnlo{iic.

Tie *l!iUe beüBen iroli ihrer UH'id'en poröfen Struftur bod' eine u\ihvhaft uninberbare

(Jrpanftonefraft. 'iBor etwa 12— 15 Jahren ivurbe bic Stabt 2?afingftofe in l^nglanb neu»

gepflaftert, unb bcnnod) bemerfte man fduni unnige ''Wonate fpäter, l'^^ i'Ci^ ^^Nflafter eine

Unebenheit annahm, bic man fid' gar nidu crflären fonnte. '©atb aber lö^te fidi baei :Käthfcl,

benn einige ber grö^ften Steine unirben foUftänbig au(? ihrer i^ettung hfraucigehoben bind)

große X^iUc , aH-ld;c unter bcnfelben unidifeii. (5iner biefer Steine mati 22 auf 21 ^<.Al unb

ivog 83 ^^^funb, unb bic 2Biberftanbefraft bee 3}iörtel^, nn-Kter ben. Stein an feiner Stelle

unb im Üjerbanb mit ben übrigen hielt, bilbctc unihrfdu-inlid) nod' ein gröfieret^ Jj")inbernip al^

bat^ (MeuMd)t. lic *4-'i^e waren fo uihlreidi, i'(\f^ man bic gan<e Stabt ihretwegen ron 9?euem

pflafiern mufite.

Tie Taucr ber JiUimfraft ber Samen ift eine ber merfwürbigften D"rfd»einungen im

^Isflaiijenlebcn. 'i)J?an fennt eine 91?enge i^on gällen , wo ber aufgebrod'ene (Jrbbobcn plö^Iid'

freiwillig "^Nflan^en hcrPorbraifc, wcldic Pon bcnen ber Umgebung wefcntli* verf*icbcn waren.

3lluftriru iM.irtcn.Seiluiii;. IV. 6. 1 1
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(S6 ift in cininfii bicfcr gättc qar fein ßivfifol, ^l^§ ber Snme burd) ben SBinb bfrbciijcfüfirt

unb nur nn folrficn Drton cntroicfclt umrb, nn'Idie itim einen cntfpred'enbcn ^utraglidicn 3?oben

bnrbiften fonntni. So nimmt man benn fd)r bäufin iva[)r, bii§ ftit Jllcc eherne auf ©oben

5eic]t, n:>c(fiie burrt) baö Sliifftrcucn Pen J^ol^afdif pbor bai* 9]crbrcnncn beS Unfmutei (ougen-

1al^()altii] (alfiilinifdO giu^crben ftnb, ober bereu Oberfläd'c um(]c[no*en unb mit Äalf gemengt

tvorben ii't. 9((lein eö gibt aiid) riele ivoblrerbürgte Jhntfad'en, nnldie man fi* nur biird)

bic 5?ermutbung erflären fann , ^c\^ bie Samen bcr neucrfdieinenbcn ^ttlan^en fd'cn eine lange

3eitperiobe binburd) in bem ©eben eingegraben gelegen baben unb jivar in lold^er (Entfernung

Pon ber Cberflädie, t'c\^ »eber ?uft no* geudjtigfeit 3'>'ritt \n ibncn finben fonnten ; 'i>a^

jtc troljbem unter foldu-n ©ebingungen ibre Jcben?- unb Äeimfraft bebalten baben unb erft

burd) ^ie (Sinmirfung bcr ?(tmo|pbJi"e ober ber 9ltmcfp[)ärilicn (?id)t, JBärme, «uft unb

geud)tigfeit) sum .Reimen angeregt ir^orbcn feijen.

6inc i'ebr intereffantc (Srld^einung ift fotgenbe: SScftli* ron bcr gtabt Siirling in

Sdiottlanb befinbet fid) ein »reitee* Jorfmoor, nH'Id)cg 5um grögften übeile burd) bie fünftlidie

ainfdjwellung beS gluffeö Seitb unter 2Qa|ier gefegt unb bintregge[dnremmt unb in ben

^>)?eere?arm ober gortt) binaueigetrieben ivorben war. Ter ^md bie)"eei ^^erfabrenS nmr

gewefen, ben lebmigen llntergrunb jene^ 9}ioor?, meldier feitber angebaut werben ift, b(o^-

julegen. Der ®eiftlid)e bed Sprengel^ ftanb eineS Jageö babei, >i>ie bie SIrbeiter einen

©raben in biefem febmboben aueftadn-n, nn einer gtede, wMi rierjebn gug brdi mit Jorf

bebecft gewefen nnir. 9l(ö er in ber ausgeworfenen febmerbe einige Samen bemerfie, nabm

er biefelben mit nad) ^aufe unb fäetc fte auS. Sie feimtcn unb brad'ten eine SJrt *2i}ud)cr«^

b(ume (Chrysanthemum) ben^or. Gö mußte böd)ft wabrfdu'inlid) eine febr lange ?)ieibe »on

Jabren vergangen fepn, biö ftd) bie gan^e Tecfe Pen 5orf gebilbet biitte, wcld)e biefe Samen
überlagerte, benn man fann fid) faum einen ©egriff »^on ber Tana ber 3^'''Pfi''t'^'^ mad^en,

weldie ba5u gebort, um ein Torflager von oier^e^n gi'B Sfaduigfeit ^u Stanb w bringen;

aber bie Samen batten wäl)rcnb biefer ganzen 3'^'^ 'f)'^ Äeimwrmögen vollfommen beirabrt.

9?adM"tebenber Umftanb, nH-(d5er ror ctlidH-n unb uicrsig 3!af)ren im Staate ^^Jiaine in

9torbamerifa ftd) ereignete, ift iMcdeidit ncd) merfwi'irbiger: Ginige 33runnenmad)er ftiepen beim

Kraben eineö 93runnenfd)ad3tö in einer C^ntfernung ron (\dH beutfdien 5[l(ei(en von ber 5)(eere6=

fi'ifte unb in einer Siefe fon etitni 5wan;,ig gup auf eine S*idite Sanb. Xie§ erregte grofeö

l'tuffebcn unb utarb für eine roa{}re ^Ofcrfanubigfeit angcfcben , weit ein berartiger Sanb

nirgenbö in ber 9?ad)barfdiaft unb übcrl)aupt nirgcubwo in größerer 9iäl)e alö an ber llJcercii^

füftc gcfunbcn werben fonnte. SUö man i'm Sanb an$ bem jßrunnenfdiaditc gebogen batte,

würbe er fi'tr ftd^ auf einem großen Jpaufen aufgefdu'ittet, weit bie Slrbeiter unwiüfürlid)

9(nftanb na()inen, if)n pi ben Steinen unb bem J!ie6 ju fd)ütteu, wMh ebenfalls aui^ bem

Sdiad)t aufgegraben werben waren. vU6 bie l'irbeit jebod) nat)e),u becnbet tinir unb ber

Jpaufe Pen Steinfdtutt unb ^ieö t)inweggcräumt werben mupte, fanb man eö netEiig, a\xd)

ben Sanb^aufen ^u entfernen. Tiefer warb ba()er auf ber Stelle, wo er aufgefdiüttet werben

itjar, ausgebreitet, unb niemanb fümmcrte ftd) lange ^cit mel}r um it)n. dUti) ein ober jwci

3abren nal)m man jebod) wabr, ta^ auf bem 23eben , über weld)en ber Sanb ausgebreitet

ttorben war, eine ?0?en^]c junger ©äumd)en aufgegangen waren. Sluf biefe S3äumdien knfte

fi(^ nun bie effentlidie 2Iufmcrffamfeit mit gregem 3"tcrfffc, unt' n''i" trug Sorge, fte t>or

jeber S3efdnibigung }u fd)ügcn. G'nblid) ermittefte man, ta$ eö lauter junge ''liftanjen Den

jenem wilben Cbftbaum waren, weldien man an beri?ftfüfte fen 9?erbamerifa Beach-plum (^DJeer«

ftranbpflaume) nennt, unb fte trugen wirflid) feld'e ^l^flaumen, bie man nie juver anberöwo

gefeben [)attc, alö unmittelbar am 9J?eereSftranbe. Tiefe ©äume mußten ba^er auS Samen

aufgegangen fe^n, welche in ber »on ben Srunnengräben burd)brocbenen Sd^ic^t eingebettet
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flfTOcfcn UMren. Tk <B(\men nwxm iiiulHiiifl gcMiflnn, biö fic fo iiiiegibuiifi »vorbcii UMrcn,.

^a(^ fic unter ^fll liinfiiiß bor Viift lln^ ^fr l'JtiiicfpKuc fanicn. aßa»? für fi" llJaiurcrcig»

nip lllI^ u>fl*e Jlonruliloii ^t•r (5lfmciite üe iibcr in Jonen vSanfc loijraben o^er UMe lange

Üe ruhifl unter ^er 0"r^oberfIäd>e fri)Iummcrn^ gelegen ballen, biep genau ;u ermitteln nii3d)te

fogar rt'ifi'ni'iiiii'Tn l'ituMerig UH•r^en.

C*in an^eree i^eifpiel fftr ^iel'^IlH• allgemeine JlmtfadH" ift un-gen ibreö 3uf'Ti""f"l''i"flv»

mit hiftorifdien iPegebenheiten merrun'irtig. 3'" ;^'il}r t^lö »vährenb ^er Sfelellicn in Sd'ott»

^ln^ umr in tem .Wönigeparf ]u Stirling, einem \n ^em ^ortigen Sd)lcf|e ge^ciren^cn ©runt»

ftürf, ein J*ager gefd'lagen UH1^^en. 2Bo nur immer ter 5So^en bernad) an ^iefer Stelle auf=

gebred'en u•»ur^e, ^a feimie Seienpfriemen , el.nrol)l cö feit unvprtenflid'en ^dun I)icr aner=

fiinntermapen niemali^ geivad)fen tiMr. i^lan rottete ^iefe ^^iflan^e aut^, allein im '^ctljx 1745

fam abermalei 5?eienpfriemen jum 25i.nfd)ein, nad)bcm ^er 2?oben in gleidur i'lbfid)t geflür^t

nHH^cn uiar, unb alö ^er %inxf einige ^eit fpätcr gan^ umgepflfigt nnirbc, verbreitete fid)

^er ^^efenvfriemen i'iber ben ganjen *13arf. Xiefelbe (yrfal)ru!ig madjte man auf einem 5^el^e

in ^er 9?a*baridiaft, von ^ef)en ganzer Cberfläd)e ungefähr neun ßoll Soten abgetragen

uHu^en UHiren. Xie Samen be(5 93efenpfriemenc fonnien nid)t rom SBinbe l5iel)cr getrieben

lvor^en fei?n, ebid)cu biefc "i^fl'U'^c '" f" 9Jad'barfd)aft l)ie un^ ^a vorfornnit, benn fte fint

fdiUH-r un^ ohne gli'tgel; aud) ift ^ie Sotengeftaltung eine ^erarlige, tag fein l^afferlauf ^ie

Samen l)iebergefi"il)rt c^er ftc fpätcr befecft l)abcn fonnte. (Sine derartige SBirfung fonnte

nur aue ^cm ^urcb eine lange ßfiiVfriote fortgefegten unb an^aucrn^en 3"f'i'""'f""''rf«n

^crfctif^ener Urfaitien enIftan^en fepn. cilus (inrpciuer'ä aiflanjcnv^pfioiogie.)

3ur fÜflanjcnkunlie von 11orliau|!ntticn.

3"r näheren .Run^e ^er ''iJflan^enwelt bat, >vie wix im vorigen J^eftc bei ^er Sd'ilberung

tcfi boianifd'cn @artent^ von IVelbourne gelegentlid; bcridueicn, noc^ fein 5j?otanifer fo ivcfent=

li* beigetragen, al^ unfer ^cut)dH•r l'anb^mann Dr. ÜlJüUer, »vcldter ^ie befonnte (irpebiticn

von ©rcgorv alo 5?oianifer begleitete un^ erft im vorigen 3'if)rc feinen Söeridit über ^ie

*i?flan5enivelt ^lciee Jbeilö von Sluftralicn berau*?gcgcbcn l)at. (So bürftc unferc fefcr einiger^

maRcn intcreffiren , ^ie (irgebniffc von Dr. gr. ^iJh'tller'ö -gorfd)ungcn »venigfteno überfidulid?

fennen ju lernen, fa *^luftralien^ glora unfere ÖKirtcn mit einer 53iengc ^er fd'önften un^

merflvür^igftcn 3''-'i^>]"-">i-^'i''lMi' bereidn-rt l}cit, un^ tinr geben baber nadiftebcnben furjen yiuejug

au9 h'x 9J{elbourner leutfdien 3'-'''""tl '•''''"' ^- Septe nber 18j9:

Dr. "ißl. battc ein weiteö unbefannteö gelD ber 21>iffenfduift Vor fi*, fi'"" 'HiÖ« ^l''n

verbälinißmätiig fpärlidien ''|irotromu? Siobert 53roivn'ö fan^en fid) biö babin über tae *l>flan^en»

rcid) ber ncrbifd'en Siegionen *^luflraliene nur jerfireuie ^3ioti^en in ben Sagebüd'ern ber Sieifen;

^en. Dr. 5Ci. bat bei biefer C^Hlegenbeit ivie immer feine großen iviffenfdniftlidH'n JU'iintniffc

unt> feinen unermüMid'en gorfduingetrieb bargelegt. Xie ©eiväd'fi', tvekte er fammelte, ent=

ballen faft vollüänbig bie ^lora von 'Jlrnbeimö 5.'anb mit Slucnabme tee nörMid'en 5bi'il(?,

bann bie beö ÜJidoria = gluffeö unb feiner 9Jad'barfd'aft, fouMC beö Jafellanbee ober ber

03ebirgpfeite, iveldie 3Jorraufiralien vom 3"'!ifr'i tvennt. Si^fniger vollftänbig bead-tet ift bie

aU-geintion bce norbmftli*en Innern (biö 20 ®. \8 m. fi'iblidH- 33reiie unb 127 &. 30 W.
öftlid)e Sänge), treldjc alö ^u (SentraUSIuftralien gebörenb beiraAtet »verben muß. Tie tväbrenb

beö legten Jhi'i'ö ber Steife gefammellen ^.Jflanjen erläutern bie 33egetalicn ber ®cgenb im

Sübcn bfö ®olfö von (Sarpcntaria, unb fdjlic^lid; bie ber öfilidjen tropifdjcn unb fubtropifdKii

11»
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II)eile uiiicrci^ C?rMt)ciie. I)ie gorfcfcungen Dr. <)J?üUer'ö erftrccftcn fi* ^emm^dl iion ^^soint

•i^earcc (Me ncrMidifte bejnrfitc Stelle ^cö J^eftlanbeö 14 @. 30 9)?. füM. Srciie) biei Imnu
luition ?afe, nor^öftlid) bi^ 511111 iiuterit Sheil ^e6 ®i[bcrt'g(iif)C'5 (17 @. 15 9}?. füM. *8reite

^ln^ 141 ®. 20 ^I3f. cftl. Sänge) unb füböftlid' b\& im* «lorctcii «n»i (27 QS. 30 5Ji. füM.

S?r., 153 @r. 20 «?. öftl. Sänge).

?l^ibe an 2000 Sve^icS iiMuten n\^(n•en^ bet ;}{eiie beobiidttet, unb nwn unterfditeb bic

gro^e ^c[U ron 160 notürIid)en Orbnungeii uiib mel)v al6 800 @efdile*tcr (genera). 'Slad)

bem iDi'teniatifdicn *.Ber5eid)nii)e ftiib bic am reidjften »ertreteiicn ^].^flanu'ngattun9eu 9?orb5

niiftraliene< folgenbc: Leguminosae 212; Myrtaceae 92; Coiiipositae 93: Cyperoidae 82;

Eiiphorbiaceae 50: Rubiaceae 42; Filices 94; Proteaceae 45 (fon bencii 42 Grevillia);

Malvaceae 44 (barunter 13 Sida unb 17 Hibiscus); Goodeniaceae 37; Solanaceae 29;

Convolvulaceae 29, ()auptfäd)lidi ihmi bem ©efdiledtt Ipomaea.

Otntol)! man nidit eine einige neue urfprünglidje gorm bec* *l>flan^engcl-icte6 alö Jupu^

einer neuen notürlid'cn Orbnung entberfte, untrben bcd) jum (5rftcnniale Hippocrateae, Alan-

giaceae, Hydrophylliae, Ephedreae unb Pontederiaceae in bie Jlora *^luftralien? eingeführt.

Slfajien unb C^ufah^pten ftnb rprl)errfdicnb. ?3?and)e anbere nationale Dvbnungen bagegcn,

wie Cruciferae, Oxalideae , Passiflora, Primulaceae K. ftnben ftd3 nid!t im ncrbiveftlic^en

Vluftrnlien.

'X)ie Adansonia Gregorii (®id)tf?aum, goulystem tree) »riirbe aiigeircffen unb Dr. 9J?.

f(alftft;irte fie ju bem 3Jfrifanii\ten Öoabab, ober Slffenbrobbaum , ber bisher bcr einuge 9ie

Vräfentant beS ®enuö war, unb ireldjem biefc Adansonia auffallenb ä(ni(idi ift 3bre %xndn

ift o\>aI unb fur^ftielig, unb bei bcn Gingebornen fcl)r beliebt. — (5in ^^anbanuc unirbe

beobadjtct, ber faft ftetö auf bie 9(nmefenbeit frifdien SBafferö beutete; unb nid)t weniger alS

fed)i^jig @enera entbecfte man, bie \wax in ben Jloren anberer Sänbcr Porfominen, aber bieber

fon allen sBefdjreibern 3(uftralieni? unbemerft blieben. — 3" ^f^ irarmen 3""»-' "^'if "''in ^'''f''-'

ijßafferlilien, bcrcn Samenfapfelii unb ffiurjeln t>on ben ©ngebornen jur 5?abrung benu|t

werben; wie benn überhaupt eine ^iJienge einl}cimifd)er *t<flanjen (1* für bie üteifenben nüglidi

jum ©ebrau* zeigten Nelumbiuin speciosum v 33. mit bcr alten ^5ptf)agoräild)en So^ne

ibcntif*. 3(udi grüd)te fanben ftd) in Ueberfhig. Xie fäuertidien Srauben breier 9)?eliacaen;

eine fleine *^lrt Wiirfen ; eine Sorte :'}{ofenäpfel (Jambosa eucalyptoides), bie grudn bee JlimiL'-

ops kanki; ieiie bor breitblätterigen Terminalia; bie Seeren bcr Physalis parviflora; bic fleine

Giironc beö 93rigülow -- 3traudH'6, Triphasia glauca ; bic Seeren be^ Seid)l)arbt'ld)en 33robt=

baumi^ (Gardenia edulis). — Ter ©cbraud) ber l)äufig ftd) finbenben '^^ortulafpflan^e (Porlu-

laca üleracea) war in (Ermangelung faft aller ^^^flanjen gegen ben gforbut ron großem

5?n6en für bie 3ieifenben. — Xcr Jluflralifd'e Spinat (Chenopodium erosum), bic 9f?cufec=

länbifdje Tetragonia expansa unb bic iffiafferfreffen : Nasturliuni terrestre unb Cardamine

fiirsuta, in Se^ug auf ihre DJü^lidjfeit bem *i.5ortulaf ät)nlid), bef*ränften iid) auf Oft=

?luftralien. Xie traubenbüfdielige %dQ(, bie einbeimifdn' ^JJauIbeere, bie Stengel ber cinjigen

Drd)ibc im Jnnern bc»? tropifdjen Sluftralien (CymbidlutTi canaliiulatuni) unb ticrld)icbene

anbere ©ewädife waren in irgenb einer 213ei)e uim Unterbatt bienlid^; unb mebrere Goodenia-

ceae <ocn 2'ßertb wegen i()rer iierwnftärfenben Silterfcit. lagcgen gingen mebrere *^sfcrbe

ju ®runbe in golge cineö genoffenen bcftigen ^^flan;engifte^ im 9?orbwcften ?luftralienö, bcffcn

Spur tro^ aller '>J?ad)forfd)ung t>erborgen blieb.

i'^^d1 Dr. 3]?üller'6 9J?einung ift man gegenwärtig mit 0000 auftralifdien *J]lp['^"?''n ^'^k^

ober weniger befannt, in weldjer 3lnjaf)f 800 Spcjicö , afö i'a?' 3{efultat feiner SReife, ent-

bnltcn ftnb.
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Wu Öaiiinfiirnc luui tlcufi-diuiii.

9?fiiKcIanb l\u eine c\,m\ c\(^mü)üm\\&c ^iJfl.iimiiivcli. Unter cinor gcograp^ifAen 53reit€,

wMh mit rcrjciiiijcu tci^ ffiMiitfii C^uiopa cinaloq ift, un^ tci einem jllima, weldjcö mit

^emjelugcn ^er flanien ffieftffifte ihmi tviircpa läiig^ ^em atlniitifdu-n Cceaii , ihmi Jltfiiiboii

bi^ (iornuMdii?, in atleii feinen ^^(bftufunc^en fi* rerijleidien läft, fin^et ^er ?Keiien^e tafeifct't

nahezu i]iin^ biefelK-n tvoviHten 'J.!flanvnformen , nn-Id'c ev in ten bem l'leqiiatpr näher

i]e(eqenen 3"H'tmeeren ^ln^ C^uppen beoKidHet luit. Jiier erdeten ftd) ^ie Araucaria extclsa,

^er fdHMi|"te S3aum unter ben Jlcniferen, un^ bie Areca sapida, biejenit]c *litalme, tveUte fid'

iiuf ^er l'üMid'en (yrMHilfie am ireiteflen i]ei]en ^en IhM hin erffrerft. Jjiier lle^ei()en ferner

in "iDKiffe iint fippii^ftem iöiidife jene riefenhafteu ^Saumfarne, iveldu' man lani-je ^dt für Mc
hevor^uilten Cfr^euj^niffe ^ev heißen ^om angcfehen hat. Xiefc Jhn'f'idH'n aufi ^er ^l^flan^en-

OV-ciiraphie, weldu- erft ncller^ini^^ biirdi ^ie ®iffenfd)aft ermittelt tlH>^^en ftn^, nH'r^en üher

fiirj c^er lang jene ?ln|utten llmän^eru , iiH'Idie man in ^er OU-cIoflie iihcr tic Ueherrefte XH>n

^^almen lln^ haitmförmij.)cn Äriivi»i]amen aufi^eftedt hat, ^ie fid» in fcn fchIenf^lhren^en

iinb tertiären Ö'rbfdnditen (5urova'd ncdi qegena^ärtiq iHrfteinert l>orfin^en. Sie liefern nämlid)

in ^cr Jhnt ^en 58euH-it^, baß bicfe formen bce 'i!fl'i"5<-"'"i^*"*K'^ "'*' nothgebninijen an

eine trcpifd'e Temperatur gehunben ftnb, unb man barf baher forthin mit allem Sied'te

he<weifcln , ba§ baö Jllima lierjcnigcn 3Jegion unfreö (5rbball^ , UH'ld'e hfi"^u''ii)f unferm

"Belttheile entipridn, in jener fernen ^i^or^eit fo heiß gcwcfen fe>i, ali^ man feither annahm.

Xa^ jllima fon 9teufeelanb ift in 5Birflidifeit fehr milD im SSerhältni^ >,\i feiner gec-

graphifd'en 33reite, allein e^ ift nodi lauge nid't baö Älima bcr eigentlidn'n heilen ^onc
(.'"ö h^t ncdi SdMift' unb Pi^ fclbß ba, wo bie 5lrcca nnid)i^t, bereu iBerbreitungche^irf unter

bem 37ften Wrab feine filMidifte ^'ren^e erreid?t. 9Jeufeelanb hat alfo hinter, »veldn- fidi mit

benjenigen pon ©ali^ien au ber 9?orbnH'ftfüfte oou Spanien vergleid^en laffen, unb bic Sommer

ünb bafelhft nid^t fo h'"i§ wk in bcr ©aöcogne unb liroin-ncc, »veffhalh auf 9?eufeelanb nuä'i

nodi alle jlüd'engennid'fe unb Cbftiirlcti ron 5}titteleuropa unter ber fleißigen -öanb be^ eng-

lifd'en Jloloniften trefflid» gebeihen. Xiefe Uebercinftimmungen im >Hlima mit fem beö »veft^

lidien (Suropa legen baher bic grage nahe, ob bic einhcimifd'en Oiciräd'fe 9feufeelanbö fid)

nidu aud) in (Europa, bie eiueu ^a, bic anbcrn bort, affliniaiiürcn laffen nn'irbcu, je nad)--

bem ihnen bic mittlere Temperatur ber Oertlidifciten für ihr gi^rtfommcn im freien ?anbc

Uifagt. (So ift baher audi fehr ut bebauern , ici^ in gnglaiib , Irofi, beö yielfeitigen 33erfehr^

mit 9?eufcelanb, nod' fein berartigcr 5Bcrfud) im ®ropcn ober kleinen mit ber 9?aluralifation

foldier WennidM'e gemadit »r^orben ift.

Um unfern J?efcni einen 93cgriff i^on ben auf JJeufcelanb hfii'i'l'dH-n 3?aumfarnen ju

geben , entirerfen uvr uadMU-hcnbe furu' Ueberfidn im l'luS^uge aus? bem 5?eridMe eine^ auf

:i)^eufeelanb UH-ilenben britifd'cn 'ä?otaniferi^, ''Df. Shearman .''Nalph, an bie finneeifd'e O^fcll-

fdmft in Bonbon, — cinc^ 'iWanne?, UH-ldier bie (^U'ii\idifc jener ^i'fi'l genau ftubirt ,ui haben

fdieint Tic g'ora von 5?eufeelanb ift in biefem Vlugenblicfe nodi nidn vcUftänbig ermittelt

aber jie führt von bortlicimifdu-n 3?aumfarnen nur allein vier rerfdnebene 9lrten bec* O^enu^

Cyalhea auf, nämlid' C. dealbata, inedullaris, Ciinninghiunii unb Smithii. 5)fad' .(perrn

.flalph fennu'idtnet ftd! C. dealbata, bcr Silberfarn bcr britifdien ,<iolcniften, burd' feinen

gcraben , ftraffcn Strunf unb feine fficbel von fehr fd)öner meißcr Äärbung. Ter Silber»

farn ift von ben genannten vier Slrten foivohl ber merfunkbigfle aliS ber häufigfte Saumfarn

von 9?eufeelanb; er tritt allenthalben auf unb eniivirfelt fidi in jeber Sage unb Cvrpofition,

von ber Sohle bcr j:hälcr unb ber Sinmünbung ber Jlüffc in ba* "i)J?eer bi^ ^u bem OMpfcl

bcr ^öd)fltn Serge. 3)cr fc^warjc garn, C. medullaris, untcr)*cibet ftd) im enva*fcncn
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3uftatibc ^lll•cf) einen Mcfern ^tn^ f)cf)ern Stamm o^er Striinf, ^er eine gro^e Ärcne ron
ni*t weniger nlö 30 biö 40 3öe^ehl trägt. So lange ^er ^arn ncd) jung unb [ein Strunf
niekig ift, breiten [id) ^ie 3Sebel nici)t auei, fon^ern erheben ftdi auf ihren fangen fdMrarien

'Blattfticlen beinahe fenfrertu, roaS if}nen ein von ^em ^(eiifern bcr auege>va*jenen (yrcmpKire

gnnj ller!dnt'^cne^ i'liipfehcn gibt. "Die C. Cunninghamii ift uH'it iv^eniger befannt alei ^ic

bciben ticrangcf)enben, un^ nMr^ meift nur in ^en fdmtiigften 'Jhalgnlnten gefun^en; fo lange

fte jung unb nod) nie^rig ift, i^erbirgt fi* ihr Stamm unter ^cn gejdinvir^ten Ueberreften bcr

•Ptätter, allein mit 3cit u^^ 2öeile befreit er fi* t>on benfelben, fdnringt Tt* fH'Vcr ""&
en^igt in etwa t^ier^ig aufgeridUeten 2i^e^eln, mlä^c ftdi tri*terförmig auebreiten, rie 9Irt

C. Smilhii empfiehlt tut mehr ^urd) ihre 3ierlid)feit , alö burd) if)rc @ro§artigfeit; ihr fein

auöge^adtet? l'aub ift glän;enb hfUgrün, unb ber Strunf trägt nod) lange bie SSafi? ber

alten 91>ebe[.

Ter Sifberfarn fommt in ,^>rei ober brei beutli* unterfd^iebenen Varietäten t^cr, wovon
bie eine ftd) fdion aus? fehr Weiter C^ntfernung an einer gewiffen gelblidien gärbung bemerN
lidi madit, bie hauvt1äd)Iid) auf ber 9?erpntur ber SBebel ftdi augenfällig funbgibt. 1:as S(n«

haftenbleiben ber ^a^id ber alten 2Bebel am Strunfe ift ein im SlUgemeinen fehr unftdjereö

unb fd)wanfcnbc^ 9)ferfmal, allein \>ai Scrhanbenfemi wn 51bt!entit?wur^eln , weld)c ben

Stamm, UKnigflcnet an feiner SBaftö , bcberfen , ift im ©cgentheile eine jiemli* conftante

(vrfdieinung. Tie alten Stn'infe ber C. dealbata ftnb biewcilen ucn einem foldien ftcte

ipad)|cnben 9?e$ von ®ur^eln bergeftalt umftricft unb umgeben, ta^ fte nid)t tveniger ale

anbertf)alb ^ug fd)einbaren Durdimeffer haben. Tie gröf fte Stamme6[}cfie, »eld)c man hei

bicfer Slrt beobadnet hat, bclief ftd) auf 24 5u§ engl. (= rhein.), tjjosu bann nod) bie a^t

hie jwölf gu§ langen SBcbel fommcn, bie ftd) beinahe hori;ontal ausbreiten.

33ci ber C. medullaris, bem fd)mar;en garn ber Slnftebler ober bem ?3?amafu ber (fin=

gebornen, ftnb bie «IMattftiele fd)wär5lid) braun ober fcgar gan^ fd)war;. 3m ^lugcublicf bc6

auStreibenS erheben ftdi bie wie ein 23ünbel gegen einanber anlicgenben jungen IBcbel fenN

redH, uiweilen hiei auf eine ^öhe von fed)(5 ober fteben gu^, unb beginnen ftd' erft auSju-

breiten unb von einanber ju entfernen , wann ihre legten ?5'f^frt^''i'td)en , b. h. bie unteren,

ftd) cntwicfelt ^aben. Schalb ber Strunf eine J^öhe von neun bi6 ,;ehn ^u^ ober barüber

erreicht ^at, fo verfür^en ftd) bie 2ßebel ober vielmel)r ihre 2?Iattftiele , wahrfd)einlid) um bem

ÜBinb weniger giäd)e unb Spielraum ^u geben, benn bei biefer 9lrt von Baumfarn erreid)t

ber Stamm eine J^öhe von 40 hi6 50 5'?u§, unb man ftnbet fte bann häufig von einer

foldien 9)?cnge von Jlbventivwur^eln umgeben, \>a^ fte an ber Saftä mehr atö fcdiS ^ufi

Turdimeffer h'ihen. 3n einer .^öhe von ^chn bis vierzehn T^n^ vom SSoben verfdiwinben bann

biefe 2Bur;eln unb legen bie großen fedifn-rfigcn ??arben hloS, bie vom 9lbfallen ber SBebel

herrfihren. Selten bleiben bei biefer Slrt bie 2ßebel vertifal; gcwöhnli* neigen fte ft* iia*

ber Jhalfcite.

Tic C. Cunninghamii, wcld)e J>'rr 3falph 21>ar^enfarn nennt, erreidn nur eine .^öhc

von 20—24 gup unb hat einen verhältni^mäpig fd'lanfen Stamm , weldier aud) bei biefer

?(rt von feiner Safiö biö auf ungefähr Icd)s5 gu^ Jjöhe mit einem ®ewirr von ?lbventiv=

wurzeln bcbecff unb am obern (Sntc mit 20— 30 SBcbeln gefrönt ift, bereu SBlattftiel unb

9}Jittelrippen -- ?lfücffeite mit warzenförmigen Xrufen an jcber ber Jjaupiverjweigungen ober

2.l)eilu!igen beö SBebelö befcfit ftnb. Tiefe Slrt ift jiemlid) feiten unb finbet ftd' meift nur

längö ber flicgenben 2i?affcr.

Tie C. Smithii f;at eine .5öhe von burdifd)nittlid) 24 gu§, unb jeigt ftd) an ber Safic

beS Stamme? in gleidu'r SBeife ivie bie vorigen von einem biditen ®efled^te von Luftwurzeln

umgeben, außerbem mad)t fte ftd) aud) nodi burdi feine, von ben abgeftorbcnen SBcbeln
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ftitblöt^tcn "J^dittrticlf K-mn-f biir , tvcidu- ron nllfu *i!imftfii ibrcr c\c\n]a\ i}ivbt bcxc[\>hcm(\en.

rie 7— tO i^iiB laiiqen SBcbct ftnb (][äluen^ lu'Kiirün, ^ic 33Kiltftic(e abn \u\t bic birfcrcn

©(ottripvc" bräimli* unb auf ^c^ uiitovii Seite )o mit 2?är!dH-ii ^c^ccft, ^aö Tit' ft* rnul)

aiifüMtMi. Unähnlid) ben hei t<orfm\i(iiitcii rtiuiicn \eiqt ^ic)l• 9(rt nid't bic fdmrf iinb jäl)

aih-<laufenbc Svitu' bfö SBcbcI^ , nn-ld'c bei beii anbcren Sdteii tioii ©aiimfarnen vorfcmmt

unb fo nuTfn>ürbii] ifi. Die C. Smithii foinmt Iiini]ö ber flieöenbeii 2ßaf|er imb in ^ell

meilU'ii bel'dvitteien Jhätern [cbr bäiifin i'«'-

I);e(j ftnb ie^od1 nidu bie lämnulidu-n '^aiimfiuiic wn 5?cufcelanb
, fonbern cö i)ibt I)iev

nod) mehrere iinbere, UH-kte mvir iiidn fo nrop fuib, wie bie im Q^oraiu^eflaiiflencii qefd'i(bcr(en,

allein bariim nidU(< bcftonH-ntiicr bie Vlufmcrffamfeit ter 53otanifer imb ^i^flaiMfimutter »er-

bieneii. 2öir nennen ron biefen nur beifpieUMreifc bie Dicksonia antarctica von 14 btö 17

(SUp S^ehe, bereu Stamm ober Struiif an feinem obern Jlieile fo rocid) ift, ^(\^ er unter

bem Xrucf ber (^ini]er nad>]ibt, unb bie Dicksonia squarrosa, beren fd^lanfer, ettiM waiuii]

gug bober gtamm eine Jlronc von fd)öncn, biö ^u ^clm ^ug lanijen 9BebeIn trägt. JUiruim

bie i^aumfarne fmb in 9?eufeelanb riberau«? ^ab(rcid); cö gibt feinen *iifab in ben '!8eri]en,

[än<\^ beffen man nidit J^unberte von Stämmen ber Cyalhea deaibata finben fonnte; allein

bav^ fteiqenbe 23orbrinqen ber .(tolonifation unb ber llrbarmadnmgen unb bic aUmäbfige Unu
umnMunq ber ivalbiqen Xicfid'le be»? Okbiri^ö in SBeibelanb für bic ^eerben mup bie Sln^ibl

berfelben binnen Jtnru'm bebcutenb verriiuiern. Ueberbem bat man bic 2ßa!irnebmuni] gemad't,

tc\B bie Saumfarne überall, wo bie JUMoniften baö Unterbot^ abtreiben, nur in fcbr ireiten

3aMfdH'nräunien UMcber ^uni i>orfd)ein fommcn, unb ^n^ an ihrer Stelle eine faft ftrunflofe

unb uufdu-inbare i?lrt ?varn von ber Waltnng Lomaria auftritt. 2}iefc (s-rfdu-inunji erflärt |ut

auf i]an^ natürlidie Steife burd) bie iHTminberung ber atmofpbärifd'en AcudniiiFeit, iveUtc

in bcmfelben Wape abnimmt, ivic bie 5?äume unb iM'ifd'e unter ber 9lrt ber eniilifd'en

l'lnfiebler verfd'UMnbeii ,
nn'i^ man ftebt einen fdiKiflcnben S?etveii* bavon länge ber 'l^f'^ff. ii't>

f*ou je^t burd) ben maffenhaften 3i"ri't von ?idu unb trorfenerer l'uft alle bicfe großen

Aarnc ein franfbafiet^ *.?luöfebcn annehmen unb ild'tlid' ftcdien. 3a ci^ ift fogar \\i befürd'ten,

bap in fehr naber 3iifii'iff ^nni biefen grofuirtigen (Meivädifen aui ber Jftlaffe ber JUnplogamcn,

ivcld'c aller 2Babrfd)einlid'feit nad' mit bem ^iiorbanbenfevn einct^ ehemaligen längft vcrfunfenen

geftlanbeö im 3"f'i""i"-'"fi'''"fl flehen, gar nid'te mehr übrig ift. (5ö »rare baber unfereö

53ebünfenö von Seiten einer ^Negicruug , »veldu- für eine aufgcflärtc unb ben SOiffenfdiaften

holbe gelten ivill, eine fehr un'irbigc unb verbienftlidH- 'iWafircgcl, ivenn fie 93orfehrung treffen

wollte, bap unferen 9?adifommen wenigfteni? uod' ein Heiner 3beil jener vortveltlid'en ä>ege-

tation lebcnb erhalten nn"irbc, inbcm fid) bic Jloloninlregierung au^fd^lieplidi ba^ (5igenthumö=

red)t auf einige ^^cjirfc ber 3nfcl vcrbeljielte unb bicfclben ber «rjolonifation fitr immer ver=

fdilöffe. Xic I5rbe ift ja gro^ genug, um bie .^abfudu bef' lV)fenfd)cngefd)lednö jufricben \u

ftcUcn, ohne ba^ man ftc ^um 23ortheil einiger wenigen Ginjclncn unb jum 9tad)t^eilc Stücr,

ihrer legten 3'"ben beraubte.

Wie Ve^etaüott von ittnrorcd.

CDoö norb«efili(t|le (Snbe afrifa'ö, Spanien gcrabe gegenüber, umfapt bie Staaten bi(?

Äaifcrö von ilOJarocco , ein ungeheure«? unb wunberfduMieö ©ebiet, iveldjetf bi(J je&t in botani=

f*er J^iiiÜdr't "cd' beinahe gar nidu evforfdn ift. 5)?an fonnte t<[0 maroccanifd'c Äcid tue
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Slnbflluftcn unb ^^crtugnl »on 9(frifa nemicii , ^cnll wie in bcn bcibcn genannten ?änbcrn,

fo milbort and) in 93tiirocco bie ^Jndtbnrfdmft beei Ocennö bie (gonnenbi^c, unt> auö ben

l)ol)cn C^ebirg^^iügcn bcti Jiinfrn ftrömcn unjähligc nie iierftcgcnbe flicgenbe Sönffer f)mücf'ev

unb geben bem $?cinbe, UH-nigftcn? jenfeit beö J^nftcnftridii^, nidit nur bai^ gcfälligfte 8(nfebcn,

fonbcrn aud) bie S(mt>art[di(ift auf eine fel)r bcbeutenbe materietlc 3"f"nff- ?vo6fem ift

biefcö ?anb nnß (Europäern bcinat)e nod) fo unbefannt tvie Gliina, benn bic C^iferfndit iinb

bet ganatii^mu^ feiner 33eU''c()iier [)at biöl)er eine mäd)tigerc Sd^ranfe um biefc? 5anb gelegt

atö bie baffelbe umgürtenben 9}feere unb ®üften. Siefe fünftlidjen Sdiranfen gegen ben

Slnbrang bcr europäifrfu'n Pipüifation muffen jebcd) in nidit fcl)r ferner ^dt fallen. 1)cr

griebe, UH'IdH'n 9J?arcceo mit Spanien gefdilcffcn, I)at bereite bie ftarren Sdiranfcn ber 9lb^

fdiliegung gelpcfert. "Durd) bai^ fvan^^fifdie Sdgerien ift 'i')farocco wn ben übrigen ?änbern

beS jelam ganj, abgefperrt unb ifolirt, auf bev einen Seite ift eg i^om 'iDieere eingefriebigt,

auf ber anbern v^on Spanien in bie (äuge getrieben , unb fo tfirb ec- benn über furj ober

lang gutUMlüg ober mit ©eroalt in bie Bewegung ber benad'barten 9Jationen un\> in ben

i^ierfehr mit benfelben Ijereingc^ogen un-rben. Sinb aber erft bie *i?forten biefeö 9icid)e^ einmal

erfdjloffcn , fo nu-rben bie europäifd)en SJeifenben unb Dfaturforfd'cr feinen ergiebigem SPirfung^--

freie« für ihre Stubien unb (^orfd)ungen auffinben fönnen , ali^ 9)?arocco , über uicldici^ nur

erft fo wenige unb fpärlidie S3eobad)tungen i?on einigen feltenen 9Jeifenben ror!)anben ftnb,

bie je nur ein fleineö Ccfdien ober Sömfeldien biefeö Sanbcö befudit haben.

Sd)oueibce , 33rouffonnet unb SBebb ftnb biö je^t fo jiemlid) bie einigen Sotanifer

geroefen , roetdie ^J}Jaroceo bereist \)abm , unb il)re Jlueflüge h'^ben ftdi überbiep nur auf

einige wenige ^ßunfte bcr >Süften befdjränft. lieber bie iNflan^ennult im Innern beö Sanbcö

unb inöbefonbcre über bie *8egetation ber i)oi)(n ©ebirg^fette beö 93innenlanbee> (beö eigent^

lid)en Sltlaö ber SUten), roeldic l}aS ganje didd) in il)rem Strid)e t>on Sübwcft nad' 9forboft

in 5mei, tt>al)rfd)cinlid) febr »erfd)icbene ^{egionen tl)eilt, ift nod) gar nid)tö 9?äl)eret^ unb

3utterläfftgeö befannt. 3eneö @ebirg unb feine ^Pflanjenbecfe bilbet nod) eine 9lrt Surfe in

unferm pflan^engeographif^en SBiffen; allein eei lägt ftd) mit jiemlid)er ®ewigl)f'' annehmen,

H^ bie Durdiforfdiung biefer halbtropifAen ?llpen feiner ^dt eine fel)r bantbare JluSbeute an

neuen, roerthfoUen unb intereffanten (Sruierbungen für unfcre *J?arfe unb @ärten ergeben

wirb. iDie 33egetation ber bürren, fanbigen unb fiefigen j?üftcnftridie am Dcean, bie hier

wie überall ^iemlidi arm unb eintönig ift, fann burdjauö feinen 9)fagftab abgeben für bie=

jenige beö maroecanifd)en iBiiuienlanbeö. (So liegt flar auf bcr Jj)anb, ta^ bie 3lbhänge ber

tMebirge unb bie Jh«'«, wo bie 9lu6bünftungen beö 5}tcercö ftd) iierbid)ten unb alö biegen

ober Sdinee nicberfallen
, für baö *^flanjenleben ganj anbcre 5Bebingungen barbieten, alö bie

fanbigen .Ruften, weldu' abwcdifelnb neu ber Sonne in-rbrannt unb Pon ben heftigen ffiinben

fcvhi-'frt werben.

3u ben brei obengenannten botanifdicn Prforfd)ern beö maroccanifdicn jiüftcnftridiö ift

jüngft nod) ein inerter gefommcn , bem cö jebod) cbenfallö nidu lu-rgonnt war , mel)r alö

einen flüd)tigcn 5Plirf auf biefe unbefannte @egenb \n werfen. Tiefer rierte ift ein englifdu'r

@ciftlid)cr, !){. 1. ?owc, welker einen ad)ttägigen Jtufenthalt in ^JJfogabor benü^t hat, um

fid) einigermaßen mit bcr *J>flanjcnwcIt ber Umgebungen biefer Stabt befannt ^u mad)cn.

Xerfclbc Ijat l<\& Ergebnis feiner wenigen S?cobad)tungen ber Sinneeifdien ©efellfdiaft in

Sonbon t?orgclcgt, unb biefe hat bicfelbcn tro^ iljrcö rierhältnipmäßig geringen Umfangcö,

büd) ber Q3eröffentlid)ung würbig erad)tet. 2)iefer Jheil i^on l'lfrifa ift nämlid) in ber 3;hat

9lei(f)fam ta^ Serbinbungöglieb jwifdu-n ber SHegicn beö a)Jittellänbifd)cn 3)kereö unb ber>

jenigen von Snttcr = Slfrifa , unb nidit ohne ®runb hofft man h'« gcwiffcrmaßcn einen lieber*

gang ber ö'or''' Sencgambicnö in biejenige ber fanarifd)en ^uffl"» 9llgerienö unb Spanienö
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jii fiiif'f"- <5iii (^Hlm^ mehr, UMritm ntlc yu\i\a imb (^rcimbc ^cr S?ptaiiif mit gVii">ni"<i

^cm l'hu]cnHicfc cntiicgcn)clicn , wo ^a(5 gartfrcuiiMicbere (intgcgcnfommcii <^lfiucccc'i? ^l•n

Sammlern crdiulH-n nMr^, ()icn"itHT ®mii))fi^ Ui ermitteln.

i:ie furzen ^SecbnclUimgen ^ect >t)errn ^cwc liiiben iinwifclien bnrgct()aii, ^l^p ec ftd) für

bie Umgebung von ^\1hvl^^^pr nur einfad) um ^ie Slora '.'((gerienf? (u^n^elt. ^m ^en Sfeifenten,

ber von '•iliabcira ober beu fanarifdu-n 3nfeln berfommt, bietet tiefer *l.5unft ter marcceanifdu-n

jti'ifte einen gan;, neuen Slnblicf. 5lnftatt ber ^^ahnen, ter 53anancn, ber (Jacfeen, ber bäum-

förmigen Guvbcrbiaceen , tcr Lorbeeren unt gropen J^aitefriuHer , weld'c jenen Jnfcln ein

beinahe gan< trc))ifdH-i^ Stnfcben geben, gewahrt er nämlidi hier nur eine niebrige, frautartige

ober ftraudmrtige, türre, rauhe ^^f(an5enweIt ebne alle großartigen gcrmen, nu'Id'e ihn in

jeter .^intutt an taci hügelige .("lüftenlant gpanieni? erinnert. 9?ur eine einzige ''iNflan^e madn

hiepon eine i?lui^nahme unt befuntct ten Unterfduet in tcr gecgraphifdu-n 33rcite iinb ten

atmofphärifduni C^iiiflüffcn, nämli* ter >^nrme( SIrabienS, Peganum Harmala , UH'l*er Me

fnnMgen Tünen am Wecrei^ftrantc beteeft, wo er fidi unter tie ?l?etama^ (Rctama monospnrnial/

tie ®faftirhäume cter ^enti^fen (Pislacia Leiiliscus) unt unter einige verfrüpvelte l'lrgan^

S3üfd)e ton Argania Sideroxylon, unter ^Ifhamnu^arten, C^vhetrcn unt Plematii^j'JIrten mifd't.

3m (gtrcmbette ftntcn ftdi jene ®e>räd'fe , tfeld'c für bic fcu*tcn Jhälcr Vllgericn^ unt

Spanienö fc fenn5eidmenb fmt , nämlidi Oleanter (Norium Oleander) unt iteufd'baum

(Vitex), nnihrent Me Strömung felbft gel)emmt tvirb burd) SBafferfreffe , ?aidifräuter (Pota-

mogeton unb Leinna), Helosciadium u. n. m. , unb auf ten behauten geltem fleht er nlS

Unfraut nur fold^e (SH-iräd'fe, wie ftc im ganzen füMid^en unt mittlem Gurcpa ebenfall? ^u

finten ftnb. 9hir bie ?)fetamaö uub 'i)J?aftirbüfdie erinnern einigermaßen nn bie glora ber

fanarifdien 3nfeln , iro T'f i^^od) nur eine einzige fdminle 3Jegicn in einer 5)leere6lHM)e von

3000 guß einnehmen. 5Bahrfd'einli* erftrerft ftd' tit'fc tei' algicrifd)cn glora fo nahe t^cr-

Wflnbtc ^^flan^nbetfe nod) weiter gegen Süben, iinb üicUeidit bi^ in bie 9]äl)e bc6 Senegal,

benn auf biefem langgeftrcrften Äüftenftridie bleiben bie pljvfifdjcn Sebingungen fo jiemlid)

Mcfelhen.

allein n^ie gefagt ift bie glora beei .«l'üftenlanbe? unb ber 9iieberungen burduiu? nidM

ber JupUk^ ber wirflidH'n glora von 9]?aroeco, unb wer au? ber ^^flanjcnberfc ber Aüftc auf

bie (Mefammtflora llfaroceo'? f*liefien wollte, ber würbe ehenfo fehr irre gehen, wie berjcnige,

weldu'r bie ^l.sflan,^en ber friefifdien 5{ieberungen ober ber beutfd'en Oftfeefüften ^um 5)^^af^ftah

ber aScurtheilung ber gefammten beutfdu-n glora madu-n wollte. (?ine Webirgi^fette, weld'c

nahezu bie Jööhc ber ^Ipen erreid't unb von bereu hödiften (^Mvfeln felbft im hödM"ten Sommer

ber Sdmee nidu gan^ weidu, unter einer geogr. breite, weldu- mit berjenigen wn C^gi^^Jtcn

beinahe übcreinflimmt, muti nothgebrungen reid) an Wewäd^fen aller ?lrt fevn, unb bie abge--

fdiloffene unb ifolirtc i?age biefe? CMebirgciJ|Ugcci, weldu-r ein eigene? geographifd'e? Si^ftem

barftellt unb mit feinem anbern bebeutenbem J^öhen^jugc uifammcnhängt, madn e? beinahe

unzweifelhaft, i<a^ biefe SJegion eine ganj eigene unb eigenihümlid)e, beutlid) gefenn^eidinete

ÜJegetaiion hat, wehte namcntli* ^ur 33crcidierung unferer ®ewädi?häiifcr ""^ 3'"9>i^'''i'

roefentlidi beitragen wirb.

paroJiieö- unb Jol)rtnuie-<^tamindjcit nie lilntcrladcit jur lücrcbcluiig.

Unfere meiften ^anh unb ?el)rbü*er ber Obfthaumjudit fpredicn von ben StämmdH-n

be? *lsarabie?r^ unb bc? ^ohanniöapfel? fo obenhin unb mit gefliffentlidier ober fahrläfrigfv

3lliiflririt iVljtttn.,i(iliin(i. IV. 6. 12
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33cmic(i)eliiiui bcibcr, alö ob ftc ibentifd) ober atö ob cö gd'idibfbciitenb wäre, trclrficö pon

bcibfn mau ftd) ;ur QScrebeditig tex iiiobviiion l'lpfclbnumc bcbifiit. Xic^ ift jctcä) ein 3rr^

thum, beim bcibe ftiib iiid)t mir in it)rem äBefen, fonbern audi in ihren SBirfungen wc[enllid)

VH-rfdMebeM , iinb eö ift fet)r widuig , il)re niiterfdieibenben ^3Jfcrfmci(e feiinen \n lernen iinb ftc

füfiel ndi niög(iri) auSeinanberui()iilten. ^ö freut un^ biilicr jii finben , bii^ ^lirt'T '" feinem

irefflidien SBerfe „bie SBaumf d'ule"* biefcn ©egenftnnb einer aiicifübrlid'eren (Srörlerung

u>urbig erndUet , unb wir iu-rmeifeu bnber auf biefeS uietiI)liol(c 53ud) alle biejenigen, nn'ldie

ftd) für biefeö Jt)ema lebl)after intereffiren , unibrenb roir I)ier auf bie nn-fentlidien Unter^

fd)iebe aufmerffam mad)en nmden, bie ftd) in ber ^^niriö au(? ber ?liinH'nbung jeber biefer

beiben Wirten empfe!)[en.

*).^arabie£t-- unb 3oI)anni^--l'(pfi'l (»H'd) Süfjling, Spüttapfel) finb ^ivei 5.'(pfelforun,

WeldH- beinat)e auöfdilie^lid) alö Unterlagen für niebere Slpfelbäume bienen , um bie nnberen

(Sorten barauf ju »erebeln. SBpf)er bie genannten beiben Sorten ober i'arietäten fommen

unb wie fte ju unS gelangt ftnb, ba? ift faum genau ^u ermitteln. ^^Ulein gerabe biefe

Unbefanntfdiaft mit il)rcm Urfprung unb 5!3ertl), meldu- wm UMffenfdiaftiidien gtanbvmnfte

auö UH-nig ui bebeuten t)at, madjt ftd) in ber *).<rariö in böbcrm '^)')htfu fühlbar unb ift baber

febr ^u beflagcn. (S-? liegt bal)er im ^ntereffe jti^c^ ©i'irtncri^ unb Dbftu'td)terci, ihre pbDftldien

i^erfdnebenbeiten genau fennen ju lernen, um bie 23ortl)ei[e unb 9fadubeile beö einen wie bee

aubern fd)ä^en ,^u fönncn. 3)iefe Unterfd)iebc ftnb — wix uneber()olen eS, — für bie Dbftbaum»

judH um fo wid)iiger, al& mau — je nad)bem man auf bie eine ober bie anbere biefer beiben

©orten verebelt, — ganj Dcrf^iebene SJefultate erjicien tt)irb. 2)ie ^enntnif biefer Unter»

fdiicbc wirb ben 5?efcr in ben Staub fe^en ju begreifen , nmrum man in gewiffen (fallen

lieber *|?arabieöftämmd)en anftatt 3o[)annnit?ftämmd)en jur Unterlage nelimen mnlj , unb

unigefel)rt.

SJllerbingö werben in ben mciften 93aumfduilen biefe Sorten nidu getrennt gcbalten unb

wir geben ui , ^''^^ bief fogar Dorerft jiemlid) fd'wer ift, allein gerabe nur baburd), ^a^i man

bie Unter|d,H'ibungci - ^JJerfnuiIe beiber beryorhebt, fann für fväter bie 3;rennung unb Unter--

fdieibung beiber herbeigeführt iiierben. 23eibe haben baei miteinanber gemein, ^([^ fte ftd) nidU

bloP am Samen, fonbern aud) burd) Vlbleger, Stedlinge, SBuruiftopfer unb fogar burd)

Späne vermehren laffen. SBäre ihre iH'rmchrnng nur allein am Samen möglidi, fo würbe

ihrer 53crwed)e!ung weit leiduer i^orgcbeugt werben fönnen.

1)n 9!Bud)ö biefer beiben Sorten ift fd)on bebcutenb verfdiieben. "iöill man j. S.

fräftige wüdjftge ^öäumdu'n befommen, weld)e einen förmlid)cn Stamm bilben foKen, wie

1,. 93. *1.5*)ianiibenj , Äeffel- unb Spalierbäume, fo mu^ man ftdi beö Sohannit^apfelö alö

Unterlage bebienen , weil berfelbe ein weit fräftigere^ unb ausgiebigeres 9i>ad)öthum hat unb

mit einem weit magerern 9?oben fürlieb nimmt, alö ber ^Narabieöapfel. ®ilt eö bagegeit,

f6rmlid)e ^^»'•'»ergbäume ju befommen, weld)e niög[id)ft wenig in? .f)o(j treiben, fo entfprid)t

nur ber *4.^arabieSapfel biefem 3"-''<-'rff 'i'^ Unterlage, fo j. JB. für bie Dbftorangeric, für bie

fogen. (Sor^on-(Sinfaffung von 93eeten u bgl. m. 9Baö bie gran^ofen unter doucin vu'rftehen,

ift genau unfer beuifd)er 3ohanniSapfel, Pyrus praecox. Ter ^i^arabieSapfel beanfprud)t eine

Ieid)tcre, fettere (Jrbe, alS jener, unb reid)t bennod) nidit an bie ^ebenöbauer beS 3fhn""i*^-

apfelS. Tem 3ohanniSapfel fagen ein irocfencr hi&'flcr ©oben unb eine i)ol)e Sage nidu red)t

f,u; bagegen eignet er ftd) für bie 9?ieberungen unb ©artenboben am aüerbeften.

• ®ie Saumfdiulc. ^tnltitung jut ^ln;uclit bet ObfibdumE
,
jum 'betriebe bet 'Soiimf*uleii im U^ropen

unb ftitincn, fowic jur Wcmimiunfj neuer Cbfifortcn au8 €amen :i. 2?on ^. Säget, gtciplieijOfll. fn*fi|'*em

^üfgdttiKt u. f. n>. ^KtHe »ecmeljrte unb BetbefTctte 'Jluflage. Scipjig, Otto ©pomer 1860. Ifxdi 1 fl. 30 fr.
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*i^uaMf?- unb ^ohannipftiini'n üiit für bic '^(cpfd biifTclK-, nmö Mc Cuiito für ^fu

S3irnbaum ift, mimlidi ein "Äiiifl, Mc biirauf qcpfropfic Sorte früber trofllmr, ergiebiger

unb roUfommener in ben S^nid'llMiriingcn }u madHii, iveil ^er Saft fparfiimer uiflie^t unt nidn

<ur CiittiMcfehing rcririegeiiben Jpoluriebeö rernn'iifct trir^, roic bei an^eren Slpfeli'äiiilingeit.

?lber i]era&e au6 tiefein ©riiiibe unb wegen ber in bcr 'l^rariö fo scrfdiiebenen ißirfung ber

5.*ernH'nbung beiber al^ Unterlage ift eö boppelt ratbfam , beibe Sorten getrennt ut bauen,

iinb baut glauben irir bem praftifdH'n ©ärtner unb Obftukltter fein geeignetere? 'i'JJittel an

bie iianb geben J(u fönnen, <\lß eine genaue liagnofe beiber, unter >öerrorl^ebung i{}rer

Unterfd)eibung?--'it)?erfmale.

93eim ''Vurabieöapfcl tlnb bie ÜBur^eln fein, ftarf verzweigt, fitr^, an bcr Oberflädje

I)inlaufenb, c>l)ne '•4>fablivuru'l. iB a u m d) e n bufdiig, aftreidi , mit bürren außgebreitetcn

3uH-igen; bie aui^gereifteu HU\te mit einer glatten ^inbe von faftanienbrauner ober röt()(id)cr

(\nrbe beberft, nnibrenb bie jungen Jriebe im ©egentbeil etiraö flaumhaarig ftnb. 'ißlättcr

[an^ettlidin'lliptifd), oben (ebtjaft grün, unten [)aarig, ^iemlid) fein ge^ä()nelt, an beiben (Iiiben,

befoubcrö aber an ber 53ari? langgefpi^t. ©lattftiel bünn
,

gerinnelt. Äe(d) mit jurücf.-

gebogenen
, ,uirei(en jufammengeroUten gefpigiten jleldi^ipfeln , bie fo lange ftnb tine ber

S3(üt()enftie[. 'ilJetalen cn ber 53atiö fd)mal in bie ?änge gebogen, f*wacb gefielt, auf

einem bünnen 9?agel ft^cnb , ber ftd) in eine ?(rt Äiel verlängert. O pari um auf einer

bünnen paarigen Siü^e. grüdue mebr bod) alö breit, teidu gerippt, mit weiter glänjenbcr,

gleid'fam gefirnititer J,^au!; Äleifdi füfilidi, beinabe fabe; SReife^eit im 3uli.

iSeim Jobanitiöüpffl ftnb bie ißur^etn fef)r lang unb ftarf , pfabtförmig. 33 a u m

fräflig, wenig m-r^treigt
,

feljr gerabe, mit furzen birfen tieften, beren Sinbe bei ben au6'

gereiften i^on matt bunfelbrauner "^mbc, bei ben jungen trieben febr bel)aart unb U'ciötidi ift.

*ölätter groß --oral ober beinatje gebrücft- eiförmig, (eidjt blaftg , oben glän^enb, unten paarig»

gro^ gejabnt, am ®ipfe[ fatim uigefpi^t, jäb eingebogen, an ber Saft? abgerunbet. 33Iatt=

ftiel bicf, mit faum lemerfbarcr diiniie. Äel* mit auogebreiicten, niandnnal rücfwdrtö

gebogenen ^iemlid) gropen ^tield^ipfeln. ''^^etalen [}a(beirunb, beinahe blaftg, ftarfgefielt, auf

einem furun birfen 'JJagel angebefiet. Crarium auf einer birfen, mit baarigem, meinem

unb bid)tem glaum bcbedten Stü&e. grüdUe etum? plattgebrürft, mebr breit alö l)odi, of;ne

JKippen, rcn faltgrüner, bie unb ba mit braunlidien glerfen gefprenfcltcr ^aut; gleifd) »on

angeneljmcm, etiiiaS aromatildn-m ©cfdjmarf; JTJeifejeit im *^Juguft.

(Sine itfUf i^täufffallc.

3n mandjen ©arten rid'ten bie Wäufe gan^ unglaubfid'e unb nidn wieber bcrutftetlenbe

23cr[)eerungcn an. 3" unferen Üreibfäften für 3'i'''^l^'^'Pfl'i"^f" ?• 53. jcrftören fte uiwcitni

ben ganzen 35orrat[) einer einu'(nen l'Irt, fo tc\^ meiften? faum nitr einige windige junge

9Jeben<it>iebeIn ibrer Ok-fräpigfeit entgegen , n^a? am (5nbe nod) alö ein ©lürf \n bctrad)ten

ift, weil alebann menigfien? bie S(rt ober Sorte nidU gan; tiertoren gcl)t, wie eö in ben

jabireidien gä((en ^u gefdieben pflegt, wo bie lerfere 'üKauö i''on einer befonber? faftigen 3lrt

aud) nid)t bie minbefte 33rutinMebel mebr übrig Icifit

(Sin febr einfadn'? '»Kittel, bie 'DJJänfc auö ben Jreibfäftcn ferne ju balten, beftebt barin,

bai man Pumpen ober l'appen mit Steinfobtentbeer oberSenjol tränft unb biefe getränften i'appen

auf einem 93rettd)en, einer Sdjieferplotte ober einem Dadjjiegel in ben Ireibfaften legt. Xer

12'



brenzlige Qkxnd) DicfeS 2;[}cer6 foncentrirt ftd) unter bem genftcr bc? jlaftenö un^ t)ält bie

3}fihifc fem. «(an niug ober n>c{)l barnuf ncf)tcn, baf fein Jiropfcn Xhm auf bie grbe

fade unb in bicfelbc cinfiiife, bcnn er un"irbc, fobalb er nn bie 3iricbcln fäme, benfelben

gduiben zufügen. 3)ic 2Birf)amfcit bic[ee «Kiltelö f)ört jebod) augenb(icflid) auf, jobalb man
bie gfiiftfr öffnen unb bem Äaften Suft geben niu^, benn ber ©eru* biefer Jlol)lenprcbufte

\H-rbvcitet Tt* aletamx in ber ?ttniofpf)äre unb ber Jtaften f)ört auf, für bie 93Jäufe unbe=

mobiibar ju fei;n.

(Sin belgifier Oärtncr f)at eine neue, tjödift einfädle «läufefalle erfuuben , beren man

fi* in SBelgien neucrbingö mit bem entfd)iebcnften Erfolge bebient. 3)iefe %aüe beftebt barin,

i<a^ man t>(\(!: l'lbjugclcd) eine? SSIumentepfö, ber nabe;u einen ?!U^ l)od) ift, etaniö erweitert

unb baran eine fleine Q3orrid)tunq v^on 3)rabt anbringt, befte()enb in einem breierfig gcfrümmten

fcliben gegliibten Gifmbiatjt, me[d)er ^um Slufbängen einer f leinen böl;ernen ;)iclle, etwa

einet^ I}cil5crnen gabenri5(Id)en6 bient, ta^ [x&i bei ber leifeftcn

53eri'tbrung um biefen 1)xal)t als feine Sld^fc brel)t. ?Jfan

madn bifi'fluf ein Sod) ron ber ®vöpe beö Blumentöpfe in

bie (5rbe, ftürjt ben Shimentcpf um unb fe^t ibn auf eine

Sdiieferplatte ober ein gutgct)cbelie6 Brett, nadibem man bie

9io((e etwas mit ©pecf gefd)miert unb bann mit 'DJict)! beftreut

^at. !Die 53übenfläd)e beö Jopfö foUte wo möglid) ein bie

jwei ^oüc unter bem 9?it?eau beö Sobenö fteben unb wirb

mit .§ä(ffel beftreut, unter weld)en man alö Äöber etwaö

Äleefamen mifd)t, ben bie 5)?äufe fel)r lieben. Äommen fte

nun an ben Äleefamen, fo wittern fte ben ®erud) beö gpcrfö,

fe&en bie QSorbertaJie auf bie JRolIe unb ftürjen in ben Jlbgrunb, auö bem fte ni($t wieber

berauöflettern fönnen. 35ei ^Regenwetter bebecft man bie obere Deffnung mit ^wei bad'fövniig

gegvn einanber ge(ef)nten 3if9t''ni bamit feine geudjtigfeit in'ö 3nnerc beö Sopfö gelangen

faiui. *Xie nebenftef)enbe SJbbilbung wirb jur SSerftnnlidiung unferer Befdircibung biefer %a\U

rpefenttid? beitragen.

Junge iWoljrcii iias flnn3c Jnl)r l)inliurdj ju 5ir!)en.

3unge iluM}ren ftnb ein @erid)t, beffcn ^Boru'ige für (Säumen unb iOf^gen ,
namenllidi

älteren *l>erfonen , niemanb wirb beftreiten fönncn.

Um junge «?ö()ren baö ganjc 3abr Ijinburd) für bie Jafel ju erjielen, wae namentlid'

in ben SBintermonaten einen lolinenben ?lbfaö ftd}ert, ift folgenbeö erprobte i*erfabren ut

empfc[)lcn: 3)?an nimmt ein breifcnfterigeö Ü)?iftbeet, wi^ eö ^. 93. jur 'DJJeloneiMudn ange--

wenbet wirb, gcrabe um bie jenige 3"^, wo bie (Srnte ber getriebenen 9J?elonen porübcr ift,

mifd^t unter bie barin entbaltene (Sxia unb ben perrotteten Tünger einigen Sanb, unb fäet

barein in ber erften 9Bod)e beö 9(uguft ben «Jöl)renfamen fel)r bünn. 3ft berfelbe aufgegangen

unb ftnb bie jungen *13flan,^en fo iiicit [}erangewad)fen , ^a^ man fte burd) Vluöraufen iier^

bünnen fann
, fo werben fte fo gerupft, ta^ bie nodj ftchengelaffenen minbeftenö brei ßoü

pon einanber entfernt ftnb. Xer (5rtrag biefeö Beetö folgt alöbann bemjenigen ber legten ber

iH-rfduebcnen , ben Sommer !)inbitrd} porgenommenen 91uöfaaten im freien ?anbe, unb

fann um bie 9)titte Oftobcrö ober gegen Stnfang 9?oPemberö auf bie Jafel gcbradU werben.

(5in j|Weiteö 5}?iftbeet r>on glei$em Umfange unb gteid)cr Befd)affenbeit wirb Pierje()n JJage
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nacf) bcm erftcn einc3efäct unb bc^üglid) bcr ^ycrbcrcihiiu^ bcö 5?otcnö \vi< ber l'citrinniinii

ttv aufijciiaiuioncii *^!flaii^en in fliinj öIcidH'r 3l'ci[c lH'^l^ll^l(t. Tic Ofrntc ron ^cm lonti-rn

SKiftbcft baucvt ^cn <\m\(n 2Bintcr ^i^^urd^ , ^l•^n ^cr flcriiujc llntcrfdiicb in ^cr Vluöfaat

jn?ifd)en Mcfeu bcibcn 33cctfn briiu]t iH'u'ißlid' ^cr SBirfung o^cr ^ct^ Cfr^cbnififci ^cr Icftcrn

eine ungemeine lUl•)dnc^en(H•it heiTpr, nidH nur Iiinftd^tlidi bet jleimung ^er Samen un^ beö

langl'amen IBndiöilnimo ber nufiiegangeuen "X'panu'n, l'on^ern tioruig^ircil'e aud) bephnlb, »rcil

mitten im 9Binter Me 'iBuru'In faum üKvhaupt nn ©röf'c ^unabmen. Sobalt bie ©intern

fröfte fommen, »verben Vit Jläftcn gclegenslidi mit ^en gcnftern jugebecft, um tcn (^rcft abju=

Ijaltcn ober bie *].!flan^en vor Irorfenen fallen 2Binben i,ü rid'crn. j^rübe im Januar wirt ein

anberce* mäfjig UHumec« ilfiftbeet , balb auö i'aub, halb aui^ iStallbünger beftef}enb, angelegt

tinb bergeriditet, um einen anbcren JMften mit brei 5^enftern barüber ,^u fdi(agen unb benfelbcn

tief mit Tüngererbe unb ['auberbe ,^u fi'illen , ber man einigen Sanb ^ufe^t. Sobalb bic^

gefd!cf)en ift, UH'rben bie '3)?öbren gefäet unb bie .ftäflen mit ben »^enftcrn bcbcrft, unibei man

jebod) bie gröfite Sorgfalt barauf vermcnben mu§, ben *i!flanu'n genügenb frifd'c l'uft ^u;

fommen ju laffen , bamit fte nidu jdne^en. Xicfe Saat fommt at^bann in C'>rtrag
,

fobalb

bie gegen (5nbc l'luguft'? bet^ vergangenen 3abreö gefäete \u C'nbc gebt. l'Infang *?ebruar nnrb

ein anbreö mäffig unnmei? 'ii.ljiftbcet bergeriditet , UH-Idn-ö uad) ber ^Pcfd'üttnng mit (5rbe unb

nad) gefdH'()encr 3(uefaat mit Steifen überfvannt ivirb, iiber weldH" 93iattcn gelegt unb na*

(5rforberni^ angewenbet »erben fönnen. Tiefe '^lu^faat folgt ber legten , »vcldie unter bem

Sd)u|i ber 'Dfiftbctifcnfter gebogen wirb , unb reid)t gewöbnlid) fo lange au^ , biö man von

ben erften l'lu^faaten in^ (Srcie eine Prnte gctvinnt.

Tic '»Dtöbrcnfortc, wcldicr man ftdi {)ieiiu am beften bebient, ift bie furjc, bicfe, orange--

gelbe (fogcn. j^ubborn-garotte). 33ci ber (Jrnte tvirb befonber^ barüber gcivad)t, feine anberen

*^flanjen auöjitraufen, al^ foldie, beren 2ßuru'ln minbeftene bie ©röfie unb Tiefe eine? 2tann?=

ftngcrö erreid;t baben.

Manettia cordifolia . Marl. 33ueno(? 9(Vre?.

Itnhiarrar.

J,ialbftraudmriig , fletternb, voUfommcn glatt, vielfad) verzweigt. 93tättcr gegenftänbig'

auf febr furu'u fancllirten 'iMattftielen , eiiunb--bcru'örmig
,

fpihig
,

juwcilig audi ftad'>clfi.>i^ig,

biinn, iveid), vollfomnien gan^ranbig, bunfclgn'in, oben cttvaö gUin^cnb, unten bläffer; ?(bern

auf ber Unicrfcite ebenfalk^ vorfpringenb. ^\V(i 9lfterblättd)en wifdien ben gegonftänbigen

"^lattftielcn
,

pfriemlidi, oft febr verfiimmert. 'i^lütbcnftanb in ben Sld'fcln. 93irttl)cnftiele

etiva anbertbalb 3'^ll lang, bünn, überbängig, cinbli"iil)ig. Jteld) auö ffinf vfviemlidu'n Jleld);

blättern bcftebcnb, mit einem winugcn ^aljn in ber 33ud?t cincö jeben
,

grini. SSlumenfronc

triduerförmig , auf ben Seiten gegen bie Spi^e bin fo verfladit, ^a^ fte beinabc vicrccfige

®eftalt annimmt. .(Uldn-anb flein , aut^ vier ftarf ^urürfgebogcnen orangcgelben Segmenten,

iveldie gegen bie iPafiC ber JKöbrc bin bläffer tvcrbtu. IMer Staubgefäße, mit ben '^Ibfdniitten

ber g31ütbenfrone ived)fclftänbig ; Staubfäben bcinal)e biö ^ur Spilje ganj in bie ;Hö[)re vcr^

fterft, >vo fte bann frei beraueireten unb länglid)te, braune, fd'Uiebenbe Staubbeutel tragen.

O^riffel lang, fabenfcrmig. Stigma gn'in, (»vcilappig. Cvarium aue jUH'i, je einfamigen

3eUcn befteljenb.



94

Dicfe l)übfd)c SBarmliau^'S&Iingpfliiiqe ift nflcrMiigö niAt melir neu, aber hnit\utaa,(

fe^r »erniidiliiffti^t, oHdiPii ftc eine ff[)r f*pne 33iritl)c hat llll^ bei il)rcm alIfpted1en^cn J'iabitu^

ftd) fefir Ieid)t ciiltit^ircn (ä^t. ?fn[crrcid;e fette Sebm- unb .ö^li^"lcr^e mit reidili*em ganb
bilbeii ein Sotcngcmcniie, trnS i()r fef)r jufagl. 3(}r 2Bnd'^t(nim ift nidit felir fräftig, unb

fie foHte in Jöpfcn fultirirt mib nn einem .g)oI)IfuqeI= Xrnf)igcflcd)t ober irgcnb einem antern

niebrigen i£tü^).ni"ftf gcjog''" werben, weil fte, un-nn bo? 3[Öavm()iiii6 nid^t fel)r flein ift, fid)

burd)cnu^ nidjt bis jur 'Tecfe hinauf 5iet)cn lä^t. 23lü()t im gpätberbft unb ju 5lufang

Wintere unb ift au* um befnvidcn >rert[)i?o(I. Stopfer bennir^eln fid) leidit bei ber für

2i3armf)aueipflan5en üblidten S5erme{)rungSj3)ietf)obe.

Siphoeampylus amoenus , Planch. 33raftlien unb C^mtraKinierifa.

Lobeliaceae.

9fid)f ju verwcdifeln mit S. manettiaeflorus. Hook., nu'IdH'n wh im 9)?ärj()efte unferer

(Sartenjcitung fd)ilberten. §alb froutortig, mit aufredUen, (eid)t fer.iiveigten Stengeln.

3>veige eefig, mit furjen g!aum[)iiärd)en befleibet. S3Iätter tredifelftänbig, länglidU^Ian^ettlid),

fpi0, nn ber Q^aftS in einen furjen ?3(iittftie[ iierfdmuilert; ?}fänber gejaljut, jeber 3''il)n brnfig.

S31ütl)enftanb traubig, enbftänbig, mit Terfblattern. Sraeteen linear ober pfriemlid),

unten a(lmä[)(ig breiter tverbenb, bie fte in bie 331ätter am Obertf)ei(e beS Stengclö übergefjcn.

Äeld) röl)ren förmig , in feiner untern .*öälftc baS Oinirium einfdilie^enb; ber ^eldiranb auü

fünf fpißen pfriemlidien 3'i')'"-'" befte()enb, UH'(d;e jiemlidi bidit jufammenfdiliefen ; SafiS ber

Korode grün. 551üt(}cnfrone rö()renförmig
,

jiemlid) ftraff, ^ivcilippig , in fünf (eidit biper--

girenbe 3'Pf>-'' gflit'ilt. Staubgefäße fünf; Staubfaben jufammengemadjfen ; Slnif)eren mit

einem leiditen 3?artc.

(Sine fe()r liübfd) fd)arIad)rot() b(ü[)enbe 9Irt biefcr fdjönen ©attung ; gebei()t am beften

in einem Ieid)ten Jiompoft wn 2 3;i)eilen ?el)m< unb 1 Jbeite J^aibenerbe, unter weldH' man

groben Jlo()lenftaub mengen fann , um für möglidift g(eid)förmige in-rbreitung ber geuduigfeit

Sorge ju tragen, benn ftagnirenbe geuditigfeit ift ber *l?flanje felir nad)tt)eilig. 3m (^rübjabr

niirb bie 'i^flanjc jumeileii vom 33(afenfu(j unb ber rotlien Spiniu- iierl)eert; hält man fie aber

in einer feud'ten unb nid)t fefjr umrmen ®euiädH^[)aut^ä?(tmofphäre in rafdn-m 2Bad)^tI)um, fo

erfdieinen biefe geinbe feiten. Sie blübt im i^abit unb Sßinter, unb bie 331ütl)c ift fef)r

fd'ön unb gefällig für bai^ Sluge , trenn aud) nidit t^on langer Tauer. Stopfer bennir^elu

ftd) (eidjt bei mäßiger 53obenn)ärmc in fanbiger ^aiben^ ober Sauberbe.

iMonatlidjcr jKalcntrer.

Suli.

(!3ttoäd)9l)l)nS.
! ferne mnn bie T?eii|let, gebe bei t)eller Witterung uon

Da in biefcm Stoiiatf Me mcifieii Äaltbcinävflcin--
' 9 Ubr TOorgen« bi^ 5 llbr "ilbenb« SAattcn unb be=

äcn auf ibren 'Pläßen im freien aiifgcficUt finb, fo ' fprihe fie fleißig. .f>at man SameUienrcilMinge jum

ift ein forgfäUigeo a3egie§en 'Jlbcnbs na* ^ Übt, fo= ' l^etebeln, fo ifi (Snbc biefca Sionnt« bie geeignete Bf
reic bei Ijellct JÖitterung ba« 59efitattcn berfelben bie

4iauvtbef<bäftigiing. 3^ie (iamellicn, nieUtc jetst ben

Iticb jur Jieifc bringen unb Snofven anfchcn, fonnen

entwcbcr on einen fdiattigen 'ClnS? im i^reien gebratfit

ober im ^aufe gclaffen »erben; im leiteten i^alle cnt=

baju. 'Jurfirien holte man nn einem fcbaftigcn Orte,

gebe oon ^t\t m 3"' """i 'E'üngerguB unb forge

bofür, ba^ fie in binreittienb grope Jöpfe gefegt roct-

ben. Junge gbrnfantbemum werben in größere lopfe

gefegt unb äurücfgefcfcnitten. Iiic IJclargonien , meiere
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fortn3äI)renb \m ^laufe gebalten ltlet^en, miijTeii ftet«

8uft haticu; ^ic i'erblübttn 5teiu;el fdiiuite mau fiuij-

föltig ab, aiegc '}U'0ll^9 tiiittiij tut*, hüte p* jctocii,

<Pt1anjt>i . *ic »"* iii*t auegettocfuct finb , St<«tTec ;u

geben, bamit fu' Tciue finubcligcn Iticbc machen. l!ic

genfiet be« (DciviärfiÄl)aiiffe, in iiieldiem bic 'JJelatgoä

nieii lieben, mütTen mit einem leisten 'Jlnftridi i'on

ilbgefottenct ü'ipcr 'Xifilrti mit JUeibc ocimifdit oevfeben,

e« baif iebod) nie cdiattcu rtuigclegt ivetben; bie=

jenigen 'i'flinjt». iveldie ibie iMütbcu fdjou im Siai

entfaltet baben, f*neibe man (jnbe be« 'JOionat? jutiicf

bie auf jwei bii brei 'Jlngen iti biesjäljtigen Jtiebe^

unb flcUe biefc'lJflanjen sufammen, ba (ie, bis bic jungen

2tiebe fidi gcttlbet haben, eine befonbete 'Jlufmertfam=

feit etfoibetn; bis jum "Jluotreibeu muffen fie ctnui«

feudnct gehalten tvetben. 'Jlnfaug bcvs 'Iifonato fön=

ntn l'riiiiula sinensis unb l<ube bce SDionatÄ (<alceo=

lüiie» unb (5inetaricn angefaet iveiben. 5m äParnu

baufe fotge man für gebörige l'entilütion , gebe ent=

webet mit lüdiern ober oerniittelfl bes oben angc=

gebenen llnfitid)« ber Aenfiet leiditen ädjatten, fpri^e

fleipig unb halte bie iöege feud)t. !Eiie ÜJiufaceen,

ireldie in biefem 'Dionate Tivvifl treiben , giepe man

tüduig, ebenfo S^egonieu unb ilaviie. -^üt man fein

befonberee CrdiibeenhauiS, fo trage man i£orge, ^a^

biefelben an bie feudUcften fdiattigen '^Uipe be« 20arm=

Ijaufe« gebrad)t ivctbcn.

Illntncngarten.

3u '2lnfang be« 'Dfonato nehme mau bic abge--

blübten 'ölumenännebel , iveldie jebt roelfe "i^lattev ba=

ben , aue ben iöeeten herauti unb bringe fie an einen

luftigen, fd)attigen unb troctenen Ctt einjeln neben

cinanber gelegt, i'ic hiebutdi leer geworbenen 'Seete

muffen frifdi umgegraben, mit altem ocrrottetem I^üu=

get oerfehen unb bann auf« 9lene mit l'erbencn, Vi-

tunieu, tantanen, .^eliottovi, ficranium zonale !C. be=

Vflanjt iverben. ^ie l'crbenen lege man ein, bamit

fie bie 4?eete mit ihren vrärtitigeu iblütben oollftänbig

bebecfen. I-ie jjauvt,;ierbc beo iMumeugarteno bejlel)t

im iReinlialteu ber Si'cge, 'Beete unb Rabatten, ballet

man forgfdltig alles Untraut , mo fidi foldie^ jeigt,

entfernen mug. 3"w guten ©ebcihen unb üpvigen

2Dadi«tl}um ber 'i'flanäcn ifl ee unetläplidi, ben ©oben

flet« lorfer iu crbalten, unb ee fann baher ein ileijiigeö

"Jluflocfern
(
Acigcn), uamcntlid) nndi jcbem ftarten DU=

gen , nidit genug em^foblen iverben. 3)iaii l;efte flet«

ade ':i)flanäen pünttlidi an Stäbe, entferne bei ben

I)ahlien bic unteten j riebe, laffc nur einen iiaupt^

flamm unb ocrfcbc bie i^cete , auf reeldicn biefelben

fteljen, oben mit einer Sage cctrecäten Eüngetä, rco=

burd) biefelben feucht erhalten werben. SJei ben Wofen

fd)neibe man forgfältig bie abgeblühten Iriebe jurücf,

bamit bie 'Bäuind)en fiel« ein bübfdie« '«nfeheu be=

halten. I^a« Begießen, n)eld)e« bei trocfener aöitle-

tung täglid) ju gefd)el)en bat, nebme man ftct»

•Mbenb« nad) 5 llfir oor. SDiitte be« Wonat« fne man
'Venfre« für ba« tnnftige i^rübjahr in ein falte« 5rüh=

bcot unb halte baffelbe bi« jut fteimung feudit unb

fdiatiig; fobalb bie jungen ';SfIänjd)eu ]\A) jcigen, ent=

ferne man "Kbenb« bie Bebecfung unb getvbbne fie all--

mdlig an Vuft unb Sonne. Bei trüber winbftiller

aüittcrung oculire man bie biefür beftimmten iXofcn«

tvilblinge, nadibem man juoor alle unteren Iriebe ent«

fernt hat; ebenfo fönnen iietfd)iebene Wehiiljarten burd)

Stecflingc unb (ionifeten burd) iicrebluug ocrmebit

merben.

(Dbjlg arten.

2Bie im Blumengarten , fo ifl e« aud) in ber

Baumfd)ule eine 4iauvtjierbc unb trägt rocfentlid) jum
(Sebeiben ber jungen Bäume bei, wenn ber Bobcn fiet«

rein vom Untraut unb locfer gehalten wirb. S^iejoni'

gen Stämme, wcldie fdion oculirt finb, muffen fleipig

uad)gefeheu unb ber Scrbanb gelodert werben, liian

fange mit bcm Dculiren auf« fd)lafenbe 'Jliigc an luib

forge bafür, \>ü^ fämmtlid)e Stämmd)en ftet« gut an

fräftigen 'Itfäblen angebunben fmb, bamit fic bei bff--

figen SBinben nid)t 9Jotb leiben; aud) bier wie bei ben

Stofen nuible man womöglid) trübe unb winbflille Jage

jum rtuliren. Bei ben iReben entferne man alle nber=

flüffigen Iriebe, tütjc bic ;^rud)t5Weige ein unb hefte

fie forgfältig an.

^fidjcnprten.

Viier ift in biefem Diouate ba« läglute Begiejien

unb 'Muflocfern ber ßrbe bie .^auptbefchäftigung ; bei

trüber aiMtterung gebe man einen fräftigen Düngcrgup.

'3luf bic burd) ba« .f^eraujuchmeu ber Jwiebeln leer

geworbenen Beete fetic man, nadibcni fic mit Jünger

ocrfcl;en unb frifd) umgegraben wotben finb, ftovf=

falat, (iscarol, linbirien jc, wovon man burd) frifd)c

')lu8faatcn fiet« junge ^jpänjlinge voträthig Ijaltcn

mup. 3" ^"*t *f* Wionat« tonnen 'l5rühfartoffcln

bcrau«*genommen, oud) auf bic Ijiebutd) leer geworbc

neu "Beete Svinot, SBintcrfalat ;c. gefäet, aud) 'Binter»

fohl, !Rofentol;l :c. au«gcvtlanit werben. Bei ben thb=

beeren , wcld)c nod) jii 'Jliifang bce Sionat« grüditc

tragen, entferne man bie 'Jlu«läufer; bei bcnjenigcn

aber, bie feine grüßte mel;r l)aben unb wcKte man

}ur Bermehrung benfifen will , laffe man biefelben

baran, [)altc fit jebod) flet« rein vom Untraut.
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iWnnniflfalttflfö.

UeBct bic Scmpcrafur bcr ©ciDddjfc. ?cv

fraiijof. IMtnüfe: lm^ VlinruMocj *Pccquciel jicbt au*

Sfobochtungcu, tic cv feit Julircu ilbeu tiefen ©egciu

fianb aiicjcfletlt hat, folgeubc Sctilüfff: ^'c mittlere

~srtbttätemrcriitut l>er Weträrtife ifl diejenige ter Suft;

bic i'iift ift alfo bic iHirjugswcifc Diietle bet SBätme

fiit bic 1(fl<in;e. ta^ üilanmum bev Scmperatut in

bcr Suft ma*t fidi nur i'on ;»ei ju brci Stunben

gcltcnb; bicfer 'JuigcnHict irirb bei beu ©ewäriifcn je

waA i&rer (Bvöpe unb Iiicfc verjögcrt. fflenn bie Öuft^

temverntur unter 9Iull fädt , fo nnbcrftebcn bie (We=

»öcbfe no* eine mebr ober minbcr lange isrift bcm

Grfricrcn unb ber (ärfältuug cbenfo njie ber (ir^i^ung,

njcl*e bem "Jluftbaucn folgt. Jöcnn bic Äältc mcfjrc

OTonate lang anbauert, fo fmft bic Scmpcratur in

bcm 23aumf aUnmblig, aber nicmalö fo fefir wie in

ber Suft. !tie Semveratur bcr fflennidifo, ivelciic bei--

nabc buntnu« eine geborgte ifl, fdiciut jebo* nicbt«=

beflomenigcr unter bem Ciinflu^ ber JBärmc ju flehen,

bie fi* burdi bie in bcm ScUgtWfbf unb übrigen ^tU-

ftjjlem flattjrnbcnben *emifd)en iRcactionen cntbinbet,

fowic unter bcm (5influ§ bcr Temperatur berjenigen

'Bobentbeile, au« rucldicn bie fflurjeln ben Saft jieficn.

ü)tan ift jcbo* noA gan, im Unflaten barüber, wie

im StOinter, wo bie Öcbcnstbätigteit ber ÜButjcln bci=

nabe gauj aufgeboben ifl, bic lemveratur ber unter=

itbifdicn ©obentbeilc cinfc&reitet, um bic Grtöltung ju

ocrminbcrn, wann bic dupcrc Temperatur (ndm lieft bic

bcr Qttmofvt)äte) unter bem ©cfrienninftc (lebt.

SBirfung bc§ StcgcnnjafTcrS auf bic 'Pflai'SCi'-

3>cr fran;.1Jbnfiolog I)ucftartre befämpf t"*« allgemein

übli(I)c 'Hnficftt, bap ba« Megenniaffcr, wel*e« bic äuBe=

ren Organe ber 1'flanscn wöbrcnb längerer ober türjcrct

3cit bcfeu(fttet unb abwäftfit, oon bcnfclben abfotbirt

werbe unb fo ju ibrer Grnobrung beitrage. Sei ben

imn ibm angejlellten (Srvctimenten unb ivorfdningen

über biefen ©cgenftanb hat er lopfpflanfen, benen

fonfl alle übrigen wefcntlidien Vcbcnsbcbingungcn 5U=

geftanben unb gclajfen worben waren, auf eine 2Beife

tjergeflcUt, ba§ if)r belaubter -Stengel allein bem Siegen

ausgefegt roarb, unb baji bcr Sopf, worin fid) bic

iIBur5cln befanben, mit einem bcrmetifcft iietfcbloffcnen

")lppavat umgeben war, welcftct überbem auf feiner

ganjcn •Jlnpcnflädic fcincrlei Subflanjcn barbot , bic

im Staube waren, SBaffcr eiujufaugcn, ober überhaupt

nur einige (jmpfänglid)teit bafür hatten. ^lUe biefe

pcrfdiiebencn '}5flauäcn haben inegefammt ba^ mcrt»

würbige ßrgcbnip geliefert, baf, nocftbcm fie bcm Kegen

eine mehr ober minbcr lange 3^''/ l^gat oAtjclju

Stunben btnter einanber, ausgefegt waren, fie and)

niclit bie minbcftc ©cwiAtejunahme erlitten Ijatten,

obfdion fie auf einer JBaagc gewogen würben, wcldic

fdwn eine Sifferenj oon fünf (Zentigrammen genau

aujcigt. 3">i^f''ff< ergab fidi an ihnen wäbreub bev

3eit ber firperimcntc fogar ein Iciditcr (Sewidit^ocrlufl.

ijr. ©udiartrc fdilie^t baraua, bag bie äufercu

Jhcile biefer 'Pfla"äf>' • Stengel, trautartige 3>Bf'af-

junge unb anägewadifenc 331ättcr, nidjt bic ßigenfd)aft

bcfigcn, basjenige Sßaffcr ju ahforbircn, webte« ber

Sänge nadi unb in tropfbar flüffigem 3"fi<'i>^f 'fiif

Obcrftödie benebte unb wufdi. Jic 'Bergleidning,

weld)e man mit ähnlidien 1<flanjen anflellte, für

weld)e bic (4rbe felbft ben iRegen aufnimmt, hat ben

(Sontvafl auffällig hcroorgchobcn, weldier 5Wifd)cn ben

äujicren Organen unb ben ÜBurjcln ftattfinbet, fowohl

l^infiditlidi ber Sebingungen , worin futi bie einen

unb bie anbcren bcäüglidi jene* 2Baffcr* befinben, al«

binfiditli* be* Sort^cil« , ben fie barau« für bie

Jßad)«tl)um*'3:bätigteiten jiehcn Eönnen.

Unfcrc gemeine Srunncnfrcffc foU auf irgenb

eine SBcife nad) Dieufcelanb oerpflanjl worben fepn

unb bort fidi in ungemeiner 5)iengc unb Ueiipigteit

in allen füeßenbeu unb fle^cnben ©cwäffcrn rierbreitet

ftabcn, wa* nur ein neuer Sewci« für bie gro§c Scidi=

tigteit wäre , womit bic meificn fflafferpflanjen fidi

ferne oon ihrer ^cimatfi unb fogat unter gan, anbcrn

flimatifd)en ©ebingungcn attlimatifuen laffcn.

^U« feiir btaudibare* unb einfadiee STcuUrmciTcr

wirb in bcr „TOonatfd)tift für 'Homologie unb praft.

Obftbau ron Obcrbied unb fiuca«" ^ai früher üblidic

gcroöbnlidic Slabirmcjfer mit fterjförmiger Älinge

empfohlen, bas fowobi burdi feine boppclte Sdincibe

Sortbeile gewäbve, al« aud) butdi bie Spige unb ba«

f5nbe be* ©riffe« bae 9lbbiegcn bcr fftinbc crleiditcre.

3n berfelben 3fitf*"ft wirb ferner eine neue ein=

fodic SDfcthcbe jum 2luöfcf)iicibci: bcr STugcn für

3locrfe bc§ ScuIircitS oeroffentlidit. Sic bcftebt

barin , t>aY^ man ba* ßbclrei* auf ber bem tsbelaugc

entgegengefcsten Seite etwa ' , 'jttü oberhalb beffdbcn

fo anfdjncibet, wie mau einen (Sänfetiel jur Sdireib»

feber anjufdincibcn pflegt, unb ben fo gugcfpigtcn

fd)räg teilförmigcn Iheil be« Oicifc* '/j Sinic über

bcm ßbclauge burdifdincibct. .fiieburd) crsielt man ein

hübfdic« Sdiilbdien, in wcldicm ba« ?lugc gan, un»

oerlcgt erhalten wirb.

Jiadi berfelben 3eitfd)rift foUen, äufolge gemaAter

(ärfabrungen ober Sdilüffe au* 'Jlnalogiccn, bie auf

Q-uittcn = Unterlagen ocrebelten 'Sitnflämmdicn einen

näffcrn Stanbort ertragen, al« bic ouf 'Birnwilblinge

rcrebelten.

nAS«£V"i-f
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Toreiila asialica piiliiierrima.

Aafi'l 7.

T'ic[c neue 33iirictiii ^cl• Torciiia asiiiticii, UH-Iitc ihre Stammform cm SdKMificit Weit

übcrtvifft, cnt^iicft icivoM ^m•d) ihr l}enlid)c^ gorbonfpiol , (\16 bitrd) il)rcn iclM3iu-n früfiiiifii

aBiid)ö unb ©au. Xic 3}h'illu'ii finb vcm fdunifton Xuiifclblau mit einem gtid' in Xunfcl^

»iolelt , btc Scitt-nlapvcii flll^ tn-inabe Id)amr5 , ^cr untere (nidu obere) Wappen ift beinabe

gan^ weif. Xie neue a^arietät, wcldn nur 3'"""fr>värme bcanfprud't, läfjt ftd) leidn burd^

Siopfer vermeinen, un^ ^ient gan^ bcfonber? jur "Jlui^idimücfuiig l>on ^^ängcförbdieit un^

ißlumenampeln ; fic roirt ^ie älteren Jovenien-Sortcn binnen Äurjem ganj rerbrängen , un^

ifi jcl)enfaH6 bic fdjönfte , bic bi(? je^t bofannt l3enHn•^en ift.

Pif j^ntjrt-^rtfn , nnmcntlid) mit llücklldjt auf Vit ^immcrkultur.

•J*ou 5. Jännicfc m orfl'iffurt a. 2)1.

Wit biefem Sluffat^e n.H4lte id» fcivcM (M.irtner, »vie aud' namentlid) 2)iUcttanten in ^er

Slumeniiudit, unter unidH- (entere beiläufig enivibnt audi idi gebore, auf eine ^^flan^engattung

üufmerffam mad)en , trekte fcn^cbl in ;Kürffid)t auf ibre berrlid^en , nieift fehr U1^bhildHn^en

©li'itl)en, wie au* auf ibre gröijftentl)cik^ fe()r fdunu' 33elaubung eine gröfiere ^Verbreitung

verbicnten, inbem biefclben bii^ je^t, in Xeutfdilanb wenigften?, bie einjigc 3(rt Hoya carnosa

aufgenommen, fo gut wie gän^lid^ uubefannt ftut. ^Scnn man in englifdien unb belgifAen

vHatalcgcn bie ,5ablrcidH'n l'irten ron Iloya, weldie i'iberbietj, bic in t>er letjicn ßeit eingefi'il)rten

etUM aufgenommen, fämmtlid* ut billigen *iUei)cn ju baben finb, übcrfiebt, unb bebenft, baß

Me alte Hoya carnosa fo allgemein beliebt ift unb babcr ibren ^ienoffen um fo leidHcr bätte

(Eingang verfdurffcn follen, fo ift eine a?erwunberung nidn ungcreditfertigt; wer biefe ^liflanu'n

uidit fennt, feilte glauben, Hoya carnosa fei bie fdiönfte berfelben unb bic fibrigeu ber

Jlultur nid)t wcrtb. Xem ift aber nidn fo, beim eß ftnb viele unter i(}nen, weldie an Sd)ön^

heit ber iöläiter wie ber 9?h'itben, in gorm fowobl als? in Oiolorit, Me Hoya carnosa weit

übertreffen. 3tl' glaube ben (Mrunb tbeilweife barin fudu-n ^u muffen, ^ci\^ man vor mebreren

3al)ren anfing I}ic unb ba Hoya bella ju fultiviren , wie wir biefelbe audi gegenwärtig in

vielen Aatalogen beutfd'er ©drtner nebft H. carnosa al6 bie einigen ;)ievnäfentanten ibver

©attung erblicfen. (?ö war biefi ein offenbarer 93?ifgriff. H. carnosa ift eine dnneftfd^e Sin

unb madn baljer feinen Slnfprud) auf trcpifdie «öiße, wä^renb H. bclla auf 3'i>-'''i ?u J,iaufe

ift, folgli* in'ß 2Barmbau^ gebort unb jwar au^fd^lieflidi. 3"^^'" '""IJ '* ')'" ""-^^^

bemerfen , bajj H. bella , wenigftcm^ meiner (5rfal)rung nadi , ein fel)r biffieilcö Okwädif? ift

unb ftd) nur bei fef)r ^ol)cn SBärmcgrabcn wobl fitblt. SBer nun alö ^iebbabcr ftdi H. bella

anfd)afftc, bie, obwol)! fte ein ganj nettei^ '^iflän^dien ift, bod) bei 2Beitem nidjt fo viel (Sffeft

madjt alö H. carnosa, unb fte bei aller Jhifmerffamfeit unter gewöbnlid^en Urnftänben im

ailurttitle (Mancn.Stitun.i. iv T. 13
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3immcr uid)t crtiiilttn foniite unt }ufe^en muftc, wie erft bie ncd) nid)t geöffneten Dölbdten,

6ann nad) unb nndi and) bic S3Iätter abfielen, ber fonnte bcgrcif(id)et SBcife fidi nidit befonbeu^

angeregt fnt)lcn , weitere JliiItnriH'rfudie mit biefer *)3flanje ober bcn itu" »ermanbten 5(rten ju

mad)en. Sie würbe nid't inel)r iH-rlangt iinb fomit fonnte aitd; nid)t Ieid)t ein Xianbel^gärtner

auf ben ©ebanfen fommen weitere >^oi;a = Slrten anjufdHiffen. 3d) t)nhe and) feine befonbere

greubc an H. bella eriebt, lie^ mid) aber, ba id) immer eine gro§e 5?orIiebe für feltnerc

®ewcid)fe luitte, bod) nidU abfdjrecfcn , unb lief mir vor iner 3abren fämmttidic Wirten, bic

nur irgenb aufzutreiben waren , fommen. @S waren einige 30 (g^u-cie^. 3di ftellte fte in

ein (Srbl)au?, auf weldicm ben ganjen Jag bie Sonne lag ; unb gehörig bcfdiattet unb täglid)

jweimal mit lauem SBaffer befpri|it, entfalteten fid) biefe *).?flan5cn wdbrenb beö Sommert in

wa()r[)aft tropifdier Ueppigfeit. 3"' ©intcr jebod; , wo id) biefelben im warmen 3'"""^^ in

ber 9Jäbe ber gcnfter ftefien batte, gingen bie meiftcn unb jwar tcbiglidi bic oftinbifd'-cn, rnsp.

jaPanifdien Jlrten ju ®runb, wäf}renb bie d)inefifdK'n ftd) gaiij wobt befanben. 3d) ergänfte

bie Sammlung wieber, ert}ielt aber im folgenbeu SSinler baffelbe OJefultat.

3)ie fd)önften unb empfet)Ien^wertbeften oflinbifdien 3(rten, weldie jur 3'iin'cvfiiltiir fid)

nidjt eignen, aber fel^r unfern 3Barm[}äufern jur ^iex'i^c gereidn-n würben, ftnb folgenbe:

Hoya impeiialis t^on 33orneo, eine ftarfwüdifige *4.^flanje, weld'e ebenfo wie H. belle fid)

je I)ei^er je beffer ^u befinben fd)eint. Xie S5Iätter finb länger, etumö bünner unb fcn

l)e(lerer '^axbc al6 bie ber H. carnosa, aud) unterfeiti? etwaö filjig. Xie fel}r woblriedienben

purpurrot()en, innen weisen 23lütl}en ftnb 2 biö 3 ^Al breit. 9?ad) 2Brebow't5 ©artenfreunb

foU biefe 'ipflanjc ebenfo gut wie H. carnosa im 3''"'"fr öebei[)en, wa^ jebod) wobl auf

einem 3ri'tl)um beruht. 9Kir ift eä nid)t gelungen.

Hoya coronaria ait^ '^Ma mit bicfen ofalen ^Blättern unb fdniH'felgelben Slumen , wcld)e

bie ber «orfjcrgebenben SIrt uod) an ©röfe übertreffen.

Hoya cinnanioiuilblia auö 3'!*'^ '"'t fi'l}i^ fd)önen fleiid)igen, bellgrünen, eiförmigen, lang;

gefpil3ten 331ättern unb grün^gelblidjen iMütljen, unb

Hoya parasitica auö Dftinben, eine veidiblübenbc ?h1 mit bünneren, glänu'uben, länglid)=

lanjettförmigen Slattern unb blapröttjüd^en 33lütl)cn.

t'luper biefen gcl}ören nod) in biefe Slbtbeilung : Hoya bella , Bidwelliana , coriacca,

Cumingiaiia, fraterna
,
javanica, lacunosa , mollis, ovalifolia, Paxloni, parasitica, pendula,

purpureo-fusca, Rhedii, Rumphii, Teysmanni unb orbioulata. 93eibe le^tere ftnb erft tJeiv

gangeneö Z^ciljx eingeführt worben unb fotlen H. iniperialis unb coronaria sur Seite ;u

ftellcn fel;n.

3^ fomme nun ju ben ftd) fämmtlic^ bur^ f^öne 5Belaubung auSjeid^nenben, mit Srfofg

im 3'"i"ifi^ (\" fultiüirenben Strten. (So ftnb folgenbe:

Hoya Poltsii auS (S^ina, bic großblättrigfte biefer Slbt^eitung, mit bicfen, fleifc^igen,

eiförmigen, flad}en, in eine fange Spi^e auögebenben 93Iättern unb fe^r woblried)cnbcn gtlb-

Iid)en 331ütt)cn.

Hoya rotundifolia auö Sl)ina mit fef)r fdunien, etwaß bünneren, faft f)er5förmigen, untere

feite filjigen blättern. 5)ie 33lütf)cn ftnb mir nod) unbefannt.

Hoya variegata auö 3'it?a. I)ie cinjige im 3''"""-"r baltbare iat?anifd)e ?lrt. (Sine

praditr^otle ^^flanje mit länglid)en, langgefpi^ten, fleifdngen, in ber SDJitte glänjenb-grünen

blättern mit breitem wad)6weipem 9ianbe unb weisen SBIumen.

Hoya picta auö (S[)ina , mit ^Blättern , wetdjc benen ber »origen äl)nlid)
,

jebod) breiter

unb rötblid}--weiß aud) gelblid) marmcrirt ftnb, unb rofenrotben jüngeren 3n"-"'9f"-

Hoya Motoskei auö 3*iP'i"- ^'"^ fd)öne in ber 3?lattform ber H. rotundifolia äbnlidie

^^ffanje. Sie ift nod) nid't lang eingeführt unb il)re 331iitf)en finb nod} unbefannt. Xae* in



99

nu'im-m S?ei't(j ('ofiiiMiitc CfvcmrNiv hat eine ^o(^e ani]c)ct?t , mcUtc ürii (ipffciitlidi ent-

iiMcfi'In nMr^.

Hoya piillidii am IShiua , eine iiieMidu' "iNpiUMc mit bcUflrünen, tiefen, lan^ett-- förmigen,

iMuMien iMiittern. Xie iveifen Slütben ftnt fleintr n(? tie l>ev H. carnosn , riedien nbcr

l'eteiitenb befier.

Hoya suavi'olfns tuu^ (^"biiui mit fleinen Mifeii *JMäitcvn iinb fleinen UH'ifien 'Slütficn mm
böd)ftem 3I>o()(!.]eniri'.

P'? i^ehören hierlu'r ferner, iinfur II. c^arnosa, -II. trincrvata, coi-rinca, fruticosa unb

Sicbdldii, ),immt(idi diinefifäH-n llri'pniniii* iint, II. Irini>rvala aiiöi]enemmen, in ter 3?e[au

Ininc] fer H. carnosa älmlid'.

Siimmtlid'e Jimw^lrten ftut 3diliniivflanu'n mit l'(nSnabme ter ftraiidnirtiiicn H. bclla.

2Pii? nun fie .(lultiir iinlH-Kingt, fo ift tiefe äuperft einfad». Wü 3ant qemifdite 9.(!?iilt=

crte, im Sommer Sduitten vor tcr heifien conne, fleifncjei^ (ipril.i''n mit diuem SBaffer iint

im 2ßinter möi^Iid'ft trorfcn
,

ftnt tie ^etiniynuien, unter n^eh+en ftc mir am beften fjetiefien

Ünt 0* iH-rfeiu- fte olle t,wd ^ahu mit tiefi fdu-int ifnien nud) roüfommen ^i geni'igen. gfir

3^(umenfreunte mödUc id) nod) bie iV'merfung iH'ifi'igen
, ja tie a(n-jeMi"i[iten Xottcn nidu

ati^ifdmeiten, intem jetei^ ^^adr auo ten fdnippigen .(löpfdu'n terfelben tie neuen 3?tntben

[u'nHirtriiigen. Turd' Sierflinge laffeu fte fid' leid't iH'rmeliren.

Sollte fi* irgent ein ?efer tiefer 3ti'cii in-ranlajjt füllen, eine 'i'robe ^u madjcn unb

IKt einige 9(rten anuifdHnffen , fo unlrte id) ihm nodi ten ?)iatli geln-n, fid* tie 'ij.^flan^en fon

IDelgicn unt \wax von @. fan Jpoutte in ÖH-nt oter von S. Jafolv-'>T)Jafcii unb C^omp. in

S^fittid) fommen ui Kiffen. Jd^ bal'e von tort immer fräftige fd'öne Gremplarc erl)alten,

nvibrenb id) von einer l-etcutenten beutfd'en v^ö'i'iteU^gärtnerei mitunter fdiauterl}affeö ^euQ

crl}ielt.

^citrrtfl 3ur ©rMiccrcn-i^ultur.

.\. Äultur im K'tcicn.

(5« ift crftaunlid), wie viele neue ivirictäten vcn Crbteeren auf tem 3[l?ege finifHidicr

33cfrud)tung in neuerer ^c\t entftanten ftnb unt nod) faft a(liä()rig entftelH-n
, fo tap man

jeht faum tie alten Stammformen »vieter erfennen fann. 3» (^nglaut, ivo tiefe 33eerenfrud)t

mit ter gröfiftf" 'i'orliel'e unt l'lufmerffamfcit cultivirt wirb, haben 'i)3Jänner wie .tnigbt,

Sicen, ffiilmot, 'ii1ti)att, Äettei) ic. fid) befonterö itm G'r^cugung neuer Sotten, fo wie

teren jlulturverbefferung vertient gemad't. 9hid) in unferm Xeutfd)tant geniept tiefe 2?eercnj

frud)t ein bobeö ^^(nfeben, waS auS il)rcm l)in unt wieter maffenbaften l'lnbau bervcrgebt,

büd) geboren bit^ jctjt nur wenige Sorten ui t'f" bevorjugteften , obgleid) viele ter neueren

Sorten ten älteren vor^uyeben ftnt. Xa man jefet einen gröf?eren 2öertl) auf I5r^eugung

groger unt votlfommener Jr"*'«-' '"' 9lllgcmeiiien legt, fold)e .ftd) jetod) nur turd) eine gute

iinb aufmerffame S3ebanblung ter verfdiietenen ffrtbeerforten erzielen laffen, tiefe aber bei

allen Sorten nid)t glei* ift, fo fann bierin nur tie (?-rfabrung tie fpecietle SJebrmeifteiin femt.

3m 9Illgemcinen gcteibt allertingt^ tie t^^ttbeere mebr in einer nietercn alt? boben Jage, Wenn

ter 53oten tie erfortevlidn-n 'iPeftanttbeile uir fräftigen Pntwicfelung unt Jlu^biltung bcr

^'flanjen enthält, tie 5?age felbft fteti^ ter ungel)intcrten Ginwirfung ter ?uft jU9'i"rt''* ""f'

ter vollen ^Jiorgenfonne biö 3 Ubr 9iadnnittagi^ au^gefe^t ift. 3n fold)er l?agc gctei^cn am
13*
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(icftcii Mc 6vi'''«ft''n ^"' ^•?1"iti'1^= ""^ SduivKid)-C"frMiccrf
,

wäfn-onb bie »on bcr 50?ofrfiiiS;

iinb ^Bifiim-'S-rMH-crc l^^ftl^mnu^^cll, \n ibvcr tn-ffcrn 9lugbi(bii!U] ^l•l• ^rnrt'tc eine Kilbfd^ittiflc

bod) ftctö freie iinb offene Sage lieben. 3m Statten alS (S-infnffung ron Üiabattcn lägt fid)

nur bie alte weififrüditicic «Ofonati^- ober ?ni>en<C?rb6eere , bie oline flianfen ift, benu^en.

S3ei jeber neuen Crbbeer - S(npflan;inni] ift bie .g>auptfadie , t)a^ ber 33oben »on ®runb^

\t>affer frei, nidit s" (fid)!, fonbern mebr lebmiiier 9iatur, r'on frifdu'r >firaft unb felir naf)r.'

fiaft fc». 'SertUt ber 33oben bei bcr ?(n(age lefetere (^igenfdHift nidit, ober nur in fel)r geringem

®rabe, fo wäble man uit 5)üngung alten \ierrotteten Sünger m^ poriäbrigen 5Jiiftbceten.

Vtuperbem wirb eine Untermifdnuig mit altem C^loafenfotbe ihmi guter 31>irfung fcini unb ift

ba ju empfehlen, wo ber i^oben idjmer ift.

Tie Fortpflanzung ber Sorten geflieht am beften burdi bie an beu ^'luöläufern ftd)

bilbenben jungen *:pflan,zen ober burd) Samen, rat^ 3ertbeilen gefd)iel)t l)auptfdd)lid} nur bei

ben «Sorten, bie itberl)aupt feine JRanfen bilben ; burd) Sluöfaat bcr Samen t^evliert man

3eit unb erhielt meiftenttjcilg anberc , mebr ober minber äbnlidte Sorten. 3^aö 3?epftanzen

neuer 5?ectc mit jertl)eilten alten Störfcn lagt jniar im nädiften 3at)re f*on auf eine leiblidie

grnte redmen, bod) ift bie ^ruditbarfcit bcrfelben aud) »on für^erer CDauer. Tiie SSepflanjung

aber mit jungen an ben 5lu6läufcrn gcbilbeten "'^.^flanjen bleibt ftctei bie befte SJetbobc um

fräfiige ^i^flanjen unb fomit audi groge 5rü*tc ju eruelen, befonberö wenn bie jungen ^flanjen

minbeftent^ ein 3af)r ^uv^or auf befonbercn ?3eetcn, @d)ulbecten, angezogen unb gut geppegt

ivorben ftnb.

(5ö ift nun eine befanntc 2;t)atfad)e , la^ bie ^Tragfäbigfeit bcr gruditbeete bei fonftiger

guter 58cf)anblung im britten , böd)ftcne vierten 3al)re il)ren ^5öl)epunft crreidit, von ^n an

aber ft* in ^Pejug auf ®röpe bcr grüd)tc bebeutenb wrminbert; man läßt babcr foldie S3ecte

feiten länger ftcl)en unb legt lieber neue an. 3>aö Sanb foldter abgetragenen 33cete mug

hierauf gut gebitngt unb fel)r tief umgegraben ober gepflügt werben, ct)e man baffelbc

wieber jum Einbau anberer ©emüfcpflanäcn bcnu^en fann. 3" li^'f^cn wäl)le man nur foldie,

bie ben frifd'gebilngten 2?oben ^war vertragen, bod) nid)t ftarf auiJfaugen, wenn ber ''^^dil}

nad) ;wci ober brei 3al}rcn, jcbodi nie früher, feine vorige 53eftin mung wicber erhalten foll.

3ft ber ?3obcn ,yim ^^äflanjen iHubereitet , lege man bie 23ectc nur fo breit an, ta^ man

fte bequem bearbeiten fann, mitl)in ^a^ l)öd)fteni? nur 3 JHcihen ^^.slal^ barauf jinben. ^ic

gntfernung bcr ^t'flanjen unter ftd) beträgt 18—20 3otl rhein.; bod) Ijat man mit bem DJaume

nidit iiu geijen, fo ift eö immer beffer ctwaö weiter ju pflanzen, befonbcr? bie ftarfwad)fenbcn

Sorten. 9J?an fegt bie ^^^flanjen cntwcber einu'ln, ober ju brei in geringerer Entfernung

unter ftd). tfinjeln werben befonberS bie ftarfwad)fenben Sorten gcpflanjt, wenn bie jungen

'iifianjen ein 3at)r juiwr auf Sd)ulbeetcn baju angcu^gcn waren ; ju 2 ober 3 in geringerer

Entfernung unter fid) aber, wenn man bie jungen ''IJflan^en bircft i^on ben ?lniMäufern nimmt

ober bie burd) 3£r'fifilii"g ^fr 'iltcn *]>flan^en erhaltenen bojU benu^t.

!5)aei ''Bepflanzen ber grudübeete, glcid) gut mit wcldjen ''i'flanjen eö gefd)iel)t, follfe ftelc!

fo früh alö möglidi nadi bcr grud)ternbtc gefd)el)en, alfo von 9)?itte 3uni big SInfang ?lugnft,

bamit ben im SiBadicthum fo geftörten 513P(an,5en nod) 3eit genug bleibt, wx Eintritt ber

falten 3al)rci^u'it ftd) hinlänglid' wieber ju bewurjeln. Ta, wo cS bie 3eit erlaubt, fann

baö bepflanzen aud) im grüf)ial)r gcfJ'cben. 33cim Umpflanzen r>on ben Sd)ulbeeten fud'c

man fo \M'el als möglid) bie Erbe an ben jungen ^liflanzen feft^uhaltcn, ta e§ il)r Slnwadifen

bebeutenb eileid)tert. SBill man bie an ben i'luöläufern ftd; bilbenben jungen 'ij.^fl'iusf"

bcnu^cn, fo ll)ut man wof)l, um it)r SBitrzelvermogcn ju t?ergrögcrn, gute Eompoftcrbe um

bie alten ^l^flattien ju ftreuen. Eö üerftcl)t ftd) von felbft, tn^ naä) SBeenbigung beö *)3flanjen^
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Mc ^i'fliinu'n tüd'tiii niu]cgot7cn ircrbcn , lln^ folrf'c^ aiirt» Hniffr nocf^ UMc^crflc(t »erben muf,

l'oftMiben^ K'i tcn im gri'if'i«!!)!' tiiu]flOfitcii Surften, »voiui c^ Mo 3Bittcniihi crfovbfrii jcdtc.

3ni J^crtM't, nadi crfofiitcr llu'iiiiipmg i^on ctiraiivm Unfrnutc iinb bcii ^^liuMäiifcvii,

werben vor C'fintriit bei^ ftarfen Arofteci, ofme jebod) ben ^l^flanu'n ba<^ alte i'anb abuiUtuciben

bie 2?eete mit iH'rrcttetem Xüni^cr IcidH bcbcrft, bcr bann im (Srübjiihv bei 3ureditm>id)un;)

ber ^Seeic bclnit)am iUM)d)en bcn ?){ei()cn unb ''Isflan^en untergeijraben »rirb. Xiefeii ^Bebecfen

im SBinter iieH\ibrt nod) tefonberö bcn 9?iitu-n , t:a^ babiird) bie ^iifliinKn, belonbert? bei

juni3en "iiflanuinijen, weniger vpn ben Jiifällii.1 eiufallciiben ^faditfröftfn leiben.

5^aö 3iiri'd)tmad)en bcr 23eete im grrtl)jal)r miifi ftetö eine bcr crftcn l'lrbeifcn im Weniüfe^

garten feiMi, ba ihre 3>egctation fid) rafd) entUMcfett; man entfernt babei bie etwa wm 4?etbft

()cr ftcben gebliebenen l'lui^iänfer, )c wie oKe? Sd'Iedife an bcn 'liflan^en fclbft unb fdnieibet

nad) Cfntwirfelung bcr jungen alle alten 53lätter fur^ über bem 'öobcu ab. Später werben

bie 58eetc rein vom Unfraut gefeilten unb l'Ibenbt^ fo oft ei? iiötbig erfdieint, (wuptfädilidi

vor roKfommener 9lu>?bilbung bcr 3?feren, gegoffen. ^m (fr^clung befonber^ fdjöner, groper

unb voKfcmmener rtiiutte, befonbcn^ ber befannten grotJfnu1)tigen Sorten, wie: Goliath,

British ()ueen, Picton White, Myatt's Eliza u"., entferne man nad) ber 331ütf)e alle

fid) Kigf'ben 3Uicläufcr, wie nuA) bie fd)Wädieren 5^rud)tftenge( unb laffc fpäter felbft an bcn

ftärferen unb fräfiigeren nie mehr d^ ^wei 3?ecren uir vollfommenen 9hii^bilbung ftebcn. 2Cä()j

rcnb bci^ i^rudUanfalu'ti bei trorfener Witterung ift e<? bcfonbert^ gut, wenn bie Scctc am

l'lbcnb tnditig bnvdigegcffen werben; fpäter umlege man jcbe Staube mit 'Wooc*, um fowcl}!

bai? ftarfe ?(ui?tro(fncn , alei ;)icipen bci^ SobeniS unb, bei etwa cinfallenbcm ftarfcm ;)Jegen,

bai? 23efdimu(?en ber rtvüdite ^u iierbinbern. Ucbrigeml ift c^ febr ^u empfeblcn rcr ber

•Sebecfung beö $obenci mit 'iilioo'^ ben ^J^flan^en einen fräftigen Tunggup , bod) fteti^ 4—

6

rbein. ßi-^H i^i^" bem Stamme ber ^l^flan^e entfernt ju geben, waö jur ®rö^e ber J^rüdHe

bebeutenb beiträgt, ^n (5nglaub , befonbcrö 5VI (Jl)i^wirf bei Sonbon , werben bie *l>Panu'n

nad' ber S31iube bebutfam mit flüffigem Tünger gegoffen unb angebaufelt, barauf ber 59obcn

ringö um biefelbeii mit eigem^ baut gefertigten flad'en 3ifs]'-'If''''"t'" belegt. Später, nad)

iHirgerüffter l'dicbilbnng ber 5^rndUe, werben biefelben mit etwat^ '^Rcoö unterlegt, unb mit

baut geeigneten OMäfern bii^ uir rollfommenen Seife übcrbecft gebalten. Turd) biefeS 2>er-

fal)ren fmb bie Anutte gegen übcrflnfilgc 'rtcudnigfeit unb Ungeziefer gcfdiüfet, wie aud) einer

erl)ö[}ten Temperatur au^gefeht.

B, £*ic Treiberei bcrfclbcit.

Wie fd)on bei '.'Inlegung von neuen (^rnd'tbeeten hervorgeboben würbe, bap fte am ^wecf^

btcnlid)ften mit auf Sd)ulbecten angebogenen ^l^flan^eu bepflanzt würben, um fofort auf eine

ergiebige (^mbte red)nen ^u föniu-n, fo vtrbält ei? ftd) aud' mit ben *]vf(anu'n , bie jum Jreibcn

in Söpfen benu&t werben follen. Je fräftiger bie ^^flan^en, befto rollfommcner bie (^rnd)te

unb reidilidu'r ber (vrtrag ; babcr wähle man ^um J^reibeu ftet? einjährige Sd)ulbeetpflanu'n,

bie mit vollem gBur^elballen eingepflanzt Werben, cntweber einjcln ober ju brci, je narfi (Mröpc

ber Söpfe unb Senutjung beö gegebenen JKaumei^. SBo e^ inbcp uir *^(nlegung von Sdiul-

bcetcn an SJaum fel)lt , werben bie von ben *^(u?läufcrn gebilbeten fräftigften unb beftbewnr-

gelten jungen ^iflan^en z»'" Pinpflan^en benul3t, befonberö wenn foldicö redM^eitig gefdnet)!

unb ihnen nod) 3'''' flf'nui l^lf'bt vor (eintritt bei^ grofteiS ftd) gehörig \u bewuru'l"-

Xer (Srtrag von foldien l^flanzen ift nidn fo rcid^lid) al? von Sd)ulpflanzeii, unb man

fcUtc, um cineö fid'ern C5rfolgcci gcwip ju fei;n, fold'e vor Slnfang gebruar nid)t jum treiben

aufteilen.
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t)ic beftcn Sorten jitm SJrcitn'u ^tll^, nupcr bcv ^ffaiintcn Rosi-berry, von bcn neueren

be[onberö Myatt's Eliza , Princesse Alice unb Keen's Seedling.

'Dai ^inpflanjen in Jopfc 9efd)ief)t am beften in ber 3'''* »^"n 'DJiitte 3nli bie 9Infnng

Jluguft in nid)t yi leidite na[)r[mfte Gebe, wie j. 33. gute mürbe 3Ia[enerbc, oud) benu^e man

ba;u tie frü()en 9J}crgenftunben. 5?iid) bem (Sinpflanu'n läpt man bic Ji5).ife einige Tage im

Sd)atten ftef)en, biö fte ficf) burdj 9(nunir^e(n erholt haben, bann aber [teile man fte an einen

freien fonnigen Ort, wo fie juglcid) gegen i'ibcrmäjiige geudttigfeit unb anbaltenben ?)iegen

ge[d)üijt iverben fönnen. g?iö ;ur (5-inUMnterung ber ilöpfe !)altc man biefelben von Unfrnut

rein unb entferne aud) alle ftdi jeigenbeu JHanfcn unb etwaige 5SIi"itf)en , bamit burd) foI$e

bie ^^flanjen nid)t gefdnväd't »erben. Jritt nun im gpätl)erbft ber f^roft ein, räume man
ein ^JJiiftbeet auö , lege auf bcffcn S3oben eine bünne ?age Strof) unb fteüe barauf bie ijöpfe

nid)t ju bid)t neben einanber, um bai^ einfrieren berfelben ju iH'rt)inbern. 5Bei einfailenbem

ednicc unb ftarfer Jläitc ivirb bai? ^3??iftbect mit genfterraljmen unb ^ai-m jugebcrft, unb man

(ä^t fo bie Töpfe gefrieren unb ftel)en biö fte uim Treiben !}erau^genommen un-rben. Uebrigenö

fann man ,^um l'hifbcwabren ber Töpff f'iö 5II biefer 3'''' 'T'* 'inbere paffenbc üfäume

benußen, menn fcld)e nur trcrfen unb eine Temperatur i'on minbeftent^ 3—4 @rab Äälte

[)aben.

!l)ie (frbbeere läfit ftdi bei einiger i'tufmerffamfeit unb günftigen 2Bitterungiiper[)ä(tnif)en

fcf)r (cid)t treiben
,

gibt man ben Töpff" "i'i" '•''>"'" trocfenen Ätanbort bidit unter @laö. 3n

gröpcren ©ärtnereien, wo Aruditireibereien for()anben ftnb, treibt man t"te, wenn nid)t in einer

eigenen 9(btbeilung, auf 33rettern längö ber %cnfkt ber ^ftrftd)», Jlprifofen-', 9Bcin s ober

S9cbnenbäufer ; in fieineren ©ärtnereicn gibt man ihnen einen paffcnben ^Nlat? in temperirten

^l'flanjenbäufern. 23epor man iebcd) bie Topfe jui" Treiben an bcm beftimmten Drte aufftellt,

muffen fte minbeftenei ad)l Tage fang in einem falten .§aufe ober Drte geftanbcn [jaben , tt»o

fie (angfam auftijauen fönnen. X>amit biefcö nid)t ^u rafit gefd)iet)t, fonbcrn allmäf)lig , ift

et? fet)r gut, bie Töpfe, wenn fte au6 ber Äätte fommen, gieidi f)anbf)od? mit Sd)nee ju

bebecfen. i)?ad; bem ^fuft^auen werben bie Töpfe unb ^^flanjen pon allem ®d)mufi unb

>£d)(ec^ten gereinigt unb fpdtcr, nad) (Srfd)cinen ber jungen Blätter, bie alten abgefdinitten,

fo wie ebenfalls bie mit ber 3f't erfc^einenben JKnnfen unb gelben 33tätfer.

Sie Pcriangcn im Sfnfangc nur eine gclinbe Temperatur, bie aber mit ber dntwicfelung

ber 55lütf)e auf 12 ®rab fteigcn fann; wäf)renb berfelben l)ält man foldje ctwaö niebriger,

jebod) mit (Sntwirfelung ber grüd'te fteigt man nUmälig wieber biö auf 15— 16 @rab. 33i6

jur 33IütI)e mup man täglid) et\\\\6 fpri^en , nad) berfelben genügt eg, nur bie 9I?ege feudU

,5U halten, ©elüftet tpirb befonbcrö wiäl}rcnb ber 93Iütt)e unb fpüter fo oft eö bie SBitierung

erlaubt, nur ijük man fid) Por 3"9f"ft- 'Bei anl)aftenb trüber unb feuditer SBitterung laffe

man mit bem Spri^en nad) unb fei; befonberö mit bcm ®ie§en PorjtdUig unb fparfam , ba

grofe geud^tigfeit niand)e Uebcl nad) ftd) ^iel)t, bie fe^r ftörenb auf (?ntwirfelung ber 33!ütl)en

unb i^rüd)tc wirfen. §ierl)er gel)ört befonberö ber 'iJ)?el}Ill)au unb bie grüne *llflanu"nlaui^,

5Wci böfe Hebel, wenn fte nad) ber Slütbe unb vor ber gänjlidien gruditaui^bilbung erfdH'iiicn.

3obalb man ben 'il1?eliltf)au bemerft, entferne man porftd)tig bie bamit befallenen 5?lätter unb

beftrate bie übrigen angegriffenen T()eile mit pulvcrifirtem Sdiwefcl ; [teilt ftd) bie grüne

•^^flanKulauö ein, niudiere man bei 3^'*^" '"'' Tnbaf, bod) nie wäf)renb ber grud'treife, weil

fonft bie grü*te ben (Mcfii)marf bafon annehmen.

^aben bie ^^flanjen abgetragen, werben fte fo lange froftfrei gefteüt, liö man fie ganj

in'ö ?!reie bringen fann. @ibt man biefen Töpfen im 5?aufe beö eommerö einen guten

Stanbort unb pernad)läffigt fte in ber Kultur nidit, fo fönnen bie i^flan^n im folgenbcn

grühjahr ^um Treiben benuiu werben; man entfernt bann beim llmpflanjen im 3uli alle
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alte CWc reu K'ii SBiuKln unb pflaiMt ftc UMcbcr in eine fräftiqc frifcJ)c (5r^c ein. So(d)e

^sflanjcu liefern ebenfoll«* eine gute (dritte unb fcnnen frül)er ald anbete angetrieben werben.

3)0 eö öfter iiorfoinmt, ba§ na* beni (5invflaiisen , befonbcrö bei günftigeni id)i)nem

^erbftntetter, ficf) *4.'fI»i»H"" fiitbcn, bie im DFtobcr einzelne 53iritl)enfteniiel entnMcfeln, fo werben

foldu' uir ferneren SluiJbilbnng in ein irarmei^ (5ku''ädiö()auö , bidu unter (^enfter gefteüt, unb

man fann ron ibnen in 3— 4 SBodjen redit gut jvn"id)te erjielen. 9iad)bem mir fold^ci?

mcbrerc 3a()re bintereinanber gegiücft iiMr, mad-te id) nod) juH'i anbcre 2?ertudH' mit brr

Roseberry unb ber gemeinen Sdnirladi ? (irbbeere, bie ebenfaKö fel)r gi'mftig aueficUn.

3d' fudne mir von ben abgetriebenen Jövfeu 25 gtiicfe ber beften au6, iH-rJjflan^te foId)e

ebne bie *lBur5eIn \\i ftören Slnfangi^ '3iili i" gröfiere Söpfe unb bcgop fie bie SBodic zweimal

mit flüffigem Xiinger aui^ >Rul)= unb lanbenmift bereitet. ?(nfatig£t Cftcber nniren 20 Jöpfc

»on bicfen mit mebr ober treniger au(?gcbilbete;i ^^lüthenftcngelii verfcben , unb biö uim

lö. 9Jor>cmber lieferte mir faft jcber Jppf 3—4 i>öUig an^gebilbetc, fdjnuirfbafte aromatifdje

grüd)te. 1)en anbcrn iH'rfudi madHe id) mit im grübiabr auö bem (freien eingepflaiutcn

jungen jäfjrigen i'flanjen, je brci in mäßige Jöpfc gepflanzt, bie id) ben Sommer über auf=

merffam beljanbelte unb alle 5)[ütl}en unb ?lueiiuifcr gleid) im (?ntftelicn forgfältig unter-

bri'icfte. (Silbe 3uli würben foldie in größere 2öpft" i''' 33claf)iuuj aller (i^rbe unb SBurjeln

rerpflan^t unb bii^ ?ur ißliitbe ebenfallet ihmi 3'''' ?" 3^'' '"'' ^f" obenermäbnten flüffigcn

li'inger gcgoffen. 'i^ci biefer 53ebanblung eiilwicfelien bie meifton ^Isflan^en ibre 331umcii

anfarIgl^ Ofiober, bie anfangt 9?orembcr präd)tige {^nutte lieferten. liefe ^Kefultate geben

ben iBeiveii?, i'i\^ e^ fid) woI)l loljnen würbe, ^.'erfitdu' im größeren '»ÖJaffftabe anyiftellen, ba

wo 9iaum unb Certlid)feiten eö geftatten.

3iini 3d)luf) nod» ein paar SOorlc über Sduilbeete. 3" ji'ber ©iirtiierei , wo (5rb--

beeren cultiiMrt unb getrieben werben, gcwäbrt bie Stillegung i'on i£d)ulbeeten , wo eö nur

irgenb ber verfügbare 3{aum geftattet, groiien ?iu(3cii, ba fie bei einiger Sorgfalt fteip fniftige

l^flanjen liefern. Sinb im ^irübjabr bie baju bcftimmten ©eete siived)t gemad)t, fo nimmt

man bie beften ber von ben , im gominer vorigen ^abreö ui bicfem ^wnd ftcben gebliebenen,

von Slut^läufcrn erzeugten jungen *]>flan5en, pflanjt biefclben in brei, je ein gui von einanber

entfernten ;)tcil)en auf 7—8 rl)ein. 3"-''ll (5ntfennuig unb begießt fte fo oft ei^ nötbig, aud) im

Saufe bcö (gommer^; fpäter bält man bie 23cetc von Uiifrant rein unb entfernt babci alle

S(u6lihifer. 3m Sßinter erbnltcn fold'e 5Peete eine leid'te ^aiibbecfe.

S t. "lictcv«but;v

S8. Gbctwcin,

(iiörtnor 2r. 6rcl. tcc .ficrrn @eiKtiil="Il!aior von ÜJial^oiv.

3icr- ^lll^ üonrfn-jßürbilTf.

3u benjenigen 3'i'rn'''i-''i'^'|f"- '''^^ ^f'"-'" ^^''^'^ '•" ^lllgemeinen am feltenften ju iBerjicrung

unferer (Warten (Mebraud) gemad^t fcbeii, geboren vor^ugeweife bie Cucurbitaceen, tn^-

befonbre bie ^iex- unb gigurenfürbiffe, unb man*e (Murfenarten. Seinabc in jebem (^Kirten

unb namentlid) in ber 9Jäl)e von C^rbmaga^inen, ®ewäd)^- unb ®efdnrrl)äufern, i'atrinen,

Sauben u. bergl. m. gibt cd ein wüfted *i51ä$d)en , wcld)cm man mittelft guter *^luöwa{)l »oti

verfdiiebenen Jlürbißarten nidu nur ein freunblid^ec*
,

fonbern uiwcilen fogar ein froinfd)eö

Snfeljen geben fann. Wan mu§ nur bie jlücbißpflanjen unb bae (SigcntljümlidH' ibrer cd'ön-
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f)eit rcd)t verfte[)cn, um in il)nen hk allemMrfjamftcn ©artenwrsicnmgcn ju Iiakn. ?cibcr ift

tiefe Jlunte aber ncd) iiid)t allgemein. 1Sln\t läft man fic üppigen 9ianfen tiefer fdiönen

Scmmerciciväd^fe nur eben auf Örbennuiga^incn , ^ompcft= otcr Xüngerfiaufcn am 3?cten

^inroudicrn, anftatt fte an ß'iu'if" i'"^ ©eläntern emporranfen n: laffen, otcr fte in fd'cnen

©uirlantcn rcn ©iitergcvüften cter Sogen auo raubem 5idUcn{)o(5c binauf5u;ieben, ivo fclbft

tie geivöbnlidie @nrfe ftdi bebaglidu'r beftnten unt einen beffern öintrurf nuidien un'irte, alö

wenn fie i'iber ten bngeligen 33üten unferer Äompcfttiaufen fid) auebrcitct.

Unter tie merfnn'irbigeren Pueurbitaceen geboren tie ©pri^gurfe, Momordica ela-

terium , weld'e il)r ?snid"f'ciid) fanimt ten Samen mit beteutenter ®civ>a(t hinauöfdiieutcrt,

fobalt tie grudH reif ift unt ter Stengel geftört roirt», bie aber ctiiMie giftig ift unb Weber

im grünen ncd^ im reifen 3iif''Ti^<-' 5"^ 9iabrung für Sbiere unb iWenfd^cn gcbraudH ober

Äinbern ^um Spiele gegeben werben folltc, unb ber S d) lang en türb ifl, Cucumis angui-

neus (Trichosanthes anguinai, weldH't Wegen feiner grofien ?änge unb feineö fd^angcnartigen

Slu^febenö intereffant
, fonft aber wenig i^on 9?u6en ift, obfdion er i^on ben (Jingebornen

^inbienS bäufig gegeffen werben fotl. (Jtwa brei ober Pier fräflige ^^ftanjen ^^on ber Tricho-

santhes anguina unb ^wei ober brei tion ber Tr. colubrina , einer Perwanbten ?Jrt , nebft

ebenfo vielen ron ber Tr. palmata , an einem ^aiin ober einigen freien rof)cn Sogen aue

göl)renftangen unb 5'i^reifen emporgc^ogcn, machen einen »unbcr{)übfd)en (Jinbrurf, unb

bicnen eiientuctl am wirffamften jur ^)?ta6firung irgenb eine6 ^ä^Iiäen SBanb-, eineö Dünger-

ober jlompoftbaufen^, ben man bem atigemeinen änblicf ent3iel}en will. "J^ie btiben erft=

genannten SIrten wn Sd^langengurfen t^erfe|en Icid)t ncrijofc 5^amen in Sd)recfen, wenn bie--

felben unt?ermutbct in bie 9?äf)e ber reifcnben ober ausgereiften grüd^te fommen unb biefclbcn

auf ben erften ©lief für wirflidie Sdilangcn anfeben. Um bie t^orgenannten i?ier Jlürbigarten

ju 5Üd)ten, ftecft man bie Samen ;u Stnfang ^Slän entweber in geräumige Jobtopfe, bie man

im warmen 3'"""" ""f ^'•"'^ Sommerfeite am genfter i)äU unb mit einer ©laetafel ober

®Io(fe ^ubedt, bii^ fte baö jweite S31attpaar getrieben t)aben, ober man ftecft ben Samen im

grü{)ia!)re in ein warmeö 9)?iftbeet, piquirt bie jungen *]3flan5en nadi Grfdteinen beä jWeiten

Slätterpaareö einzeln in t^ierjeUige Jöpfe in ein (^emeng t>on ^aibenerbe unb Sebmbobcn unb

«rfe^t fte fpäter nadi Crforbernif mit bem Satten in größere Jöpfe in ein ®emeng von

Iel)migcr (Srbe unb gutin-rrottetem Xünger, bie man in baS Söarmbeet einee Sommerfaftenö

ober ©armfiaufeS fterft ober aud) nur in ben Sünger etneS 'Xung= ober jlompoftbaufene

cinfenft. Sei ben Töpfen, bcren man ftd) ^ieju bebient, unb bie man wätirenb bei^ Sommcrfc^

met)rmalS mit größeren vertaufd)t (bis 3U 16>iötligen), nutf für forgfäliigcn iSSafferabuig geforgt

fe^n. 3ludi nutg bie (5rbe in benfelben mit Äot)le gemifdn feini um fte offen 5U crbalten unb

von 3<-''t i" 3'"it "lit gutverrottetem Jlut)-- ober Sdiafbünger belegt werben, ben man

bann reidilid) begießt. 3tud) barf ein [)äufigeö Segiepen mit verbünntem ftüfftgem Xünger

nidit unterlaffen werben. 2Bo biefe l^flonjen vor ^agelfdilag geftdiert ftnb, ba gebeiben fte

in alten milberen ©egenben (bis ^u 2200 guß 9)?eereSböbe) fübli* vom öOflen Sreitengrabe

nod) gan? gut im greien.

3n befonberS günftigen Sommern , wie wir fte in ben legten brei Satiren battcn , unb

wenn eS nid)t barauf antcmmt, frühzeitig fd)on reife grüdjte unb Samen von bem genannten

Sditangenfürbiffe ju befommen, genügt eS aud5, bie Samen von biefen gletdi^eitig mit benen

»on anberen ÄürbiSarten unb Sorten (5nbc 'i)?fai in ben freien Soben ju ftetfen. 9)Jan

beoba^te babei nur bie fleine 3]orftd)tSmaßregeI , ben Soben an ben Stellen, ivo bie

Äürbiffc gcjtetft werben fotten, nad) jebem fonnenwarmen Tage juvor 9(benbS mit bem

Spaten umjufted)en
, fo ba^ bie von ben Sonnenftrablen bcfdiienenen Jljeile binuntcrgegraben

werben unb bie Oberfläcbe bann über 9?ad)t raut) gelaffen wirb, um bie Jtnfammclung ber
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ini^f)cftrnb(tc!i f)\^i ui iHTbinbcvn. 5?ci fitöunii ioniiii]ciii grütjIiiidöUH'ttir lvil•^ ^cr ^obfu

n«f bicfc 3ßci)e ine l'difniiijs Juni l'o ivaim umc ein "iÖJiftbcct uub Mc ciiimn fciimn lu-i

mii^ii)cr (^cudxicjfcit äiißcvft roillii]. 3d) ()atc einen fleincn cinfodien J^iinbnriff ^^^^l'i Kl)r

erprobt l]cflIM^c^: iit ftfd'c iiämlid), che id) meine Jirirbi^fcrnt flfcfe, ein Stücf friUlH-n ;)iaien

mit tiefem (5itflop mittelft ^cö Spatcnö niiö, bringe liejj mit fev Suifenfdimarle 511 unterft

in tie Wriibe, wo ^ie Jiürbiffe >iMd)fen fpdcn imb ftede meine Ainrbifie in ^ie fvifd'e 9fiifen--

cr^c, ^ie id' ^ann mit bem fleuiöbnlid.ien 53o^eu iibeibniie , un^ furd) iV'fliciien mätüi] feiidu

crf)a(te.

2ßo jetcd! Me naiürlidu'n 'iPe^inl^ltn^len ^eL^ >minuio uni^ünftii^er ^tll^ e^cr ee* ^ln^nlf

nnfommt, frübuMtii] (vrüdUe ^u erbauen ~ UMe 'y S. UHim man 3veilei]iirf''" 'i" ^frarti!1en

SViiIieren o^er i^piieni^erüftcn Meben umU ,
— ta ift eo raihl'iim , ^ie JUrne in ^er Ie(jteii

2Bp*e teö Vlpril in ein nnnineö "iXIfiftbeet ;u ftecfen , ^ie aufsie^anocnen Sämlinge nad) (5nt-

n>icfc(uni] ^er bei^en erften 5.Miitt).>iiare in l>ier= ober fünf^ölliiie , mit einem ©cmeni] wn
fanbii]er ©arten- itnb ?auberbe gefüllte Jöpfe ^u vifiren unb biefe im ißarmbeete ein^ufenfen,

biö bie ^^nr^eln l>en ganun lovf angefüllt baben. Sobalb bie^ gefdu-ben ift, ftellt man fie

in einen falten .rjaften ober in ein faltet^ S^an^ nnb gibt ibnen einige Jage feine frifdie i^nft.

«Öierauf verfemt man bic ^^-''fl'iiM'''" '" etivaö größere löpfe, gibt jeber ^^lan^e einen

faubern fleinen (Stab, unb länt fte frei baran emponi\id)fen iinb ^siimr in einem einzigen

Sricbe. 9?adi bem Umtopfen balt man fte einige Jage ihmi ber Suft abgefpcrrt unb gibt

ihnen bann allmablig mehr ?uft, biö fte gegen (>nbe Tiai Jag unb Tind^i biefclbe baben.

•iVliitlleniHnle tvirb an bem fünftigen Stanbort ber ^^sflan^en ber Soben gehörig jerfleinert uub

gebüngt, unnauf man bie Sämlinge in ber legten 3i?odH- be^ ^Äai ober ju 'ilnfang ^nni

ein;eln mit bem Sllo^ auöfeL^t unb bie Jriebe an bie Stangen ober ©eftelle anheftet. Sobalb

ber Jrieb nahezu bie 4^öl)e bei^ ©eftell^ erlangt l)at, thut man burd) Wucbredien bei? (5iib-

triebö feinem ffieiterwadifen (Sinljalt, »voburd) ^ugleidi bie Seitentriebe auö ben Slattad'feln

fid) frei cntipirfeln 3f'9'-'" biefe feine Anlage 5ur gruditbilbung , irenn fte 5wei ober brci

®elenfe lang ftnb, fo fneipt man fte ebenfalli* ein. 9Dieift aber fmb fie chnebem fdion frud'ibar

genug unb bebürfen eher beS Sluebredienö unb 23ertufd)enö ber befruchteten unnblidH'n iMütbeii,

wenn man hübfd'e reife 'grüd)te erzielen roill. 3ft ber 3'^"" ''^^'^ bai^ ®crüft ungefähr neun

'gu^ ()od), fo fe^t man bie *PfIan^en baran 3' , biö 4 gufj auf-einanber; bei niebrigeren

(S)crüften gibt man ben ^^flanjcn niet)r jHaum in ber 33reite. 3"'" S^u^ftijen u\il)le man

einen trüben ober fduittigen Jag, unb befdjattc bie ^Jflanu'ii einige Jage lang miticlft 3uH'igen^

fallö bie iöitterung i)d^ unb fonnig fei;n follte. Xen erften 9)?onat hinbnrdi begiepe man

nur 5Jormittagö, unb nur mit lauem SBaffer ron 18 bie^ 21" ^{eaum.

®urfen, unld'c id> auf biefe Sin'ife 50g, gelangen mir auf^gcjetdinet, felbft unter ungüii?

ftigen flimatifd'en iH'rbäliniffen , atii heften biejcnigen auö englifdien Samen, \. i^. Ciilhiirs

Black Spine, Stockwood Wul^e unb bie lange bunfelgrüne Speifegurfe. Sic trugen reid'=

lidH'r unb nnid)fen fduieller al^ bie aitf bem 33oben liegenben, unb werben weit weniger vom

Ungcjicfer l}eimgeludH.

Unter ben nü^lidu-ren Äürbifiarten ftelle id) alö bie gemeinnütMgfte voran ben ed'ten

gelben *)3f lan^enmarf« ober (Sicrfürbifj, Cucurbita ovifera, unb ben tief eingefdntittenen

l)übld)cn Custard jMarrow. 9iad) meinem inbipibuellen ®e)d)macf ift ber Ic^tere ^ur inr-

wenbung am geeignetften unb füpeften, wann er etwa bie ®röpe eincö Jruthuhni^eiee erreidu

[jat. 'JUid) bie anberen liefern eine fehr gute Speife, wenn fte etwa eine ['änge von brei

3oll bei einem Xurdnneffer pon anberthalb ^oll erreidU haben, unb nadi bem i'lbfd'neiben fo

lange in SBaffer gefotten werben , bii? fte weidi ftnb , worauf man fte entjweifdnicibei , ba>^

locfere ^eilige öriid)tfleifd) herauenimmt unb mit ^^Nfcffcr unb Salj unb eiwaiJ i^uiier vcrfpeiöi.

3ltuiititte ®.ii!cn.3tilnn,i. IV. 7. 14



106

Slatiirlid) ift tcx ©efdtmacf »erffticben , aber id) I)abt' fte immer gerne gegefyen; nur famcn fte

niä)t oft genug an mid). 2;te meiften größeren ^nn^eIögärtner un^ Samen^anMungcn [}aben

eine ^Kenge ^Bartetäten i?on iH-rfdiicteuer garte unb ©eftalt, geftveift, gcfdiecft, gerippt, glatt,

UHirjig u. j. w., roeUte je^enfaUö fd)öner für bae Sluge ftnD alö fcie obigen, aber lüoljl faum

eine beffere Spcife liefern. 9tanientlid) l)abe id) auö fceii Bon g. (gd)icfler bejogenen Jlernen

fel)r fc^öne Ö'remplare unb jum 5;f)eil burd) tünftlidie unb jufällige J^vt^ribifation nod) ganj

neue gpieiarten gerooiincn.

2)ie ©nippe ber geroö[)nlid)en jiürbiffe, Cucurbita pepo, ift nad) ®vcpe, ©cftalt, garbe

unb ßeid'uung auperorbenilid; Berfd)ieben. 3um i^-rfpcifen ftnb ber fpanifdje Jliirbip, Cuc.

I'ecunda, unb ber brafilianifd)e im jimgen 3"R'iii^i' f'H' aüerbeftcn. 3"'" Äoä}a\ eignen ftd)

ber SSadiefürbip, SBeniucae, unb ber ilalieni)d)e getippte öm beften. SUIein Specieö unb

isatieiäten änbetn ftd) fo fortUHii)renb , ^ci^ ber @ärtner ober ©artenfreunb bafiir Sorge

tragen muf ,
feinen gamen am ber beften unb juiu'rtäfftgftc" ClueÜe 511 bejiel}en, wenn er

eine fdjöne Sjarietät befonimen ober ber belogenen Sorten r.errtd)ert fcpn will. Xaffelbe gilt

Bon bem 53feloncnfürbif , Cuc. nielopepo, unb feinen 93arietäten (j. 33. beni fdiönen Cuc.

iiielopepo clypeatus variegatus , bem Cuc. nielopepo hybridus ic.), von i'in iJBarjen- unb

Drangen^, ben Slpfelfürbiffen, bem großen gelben 3)iammutl)- ober Stitfenffitbi^ , nn-ldier

^uroeilen ein ©ewidu Bon nahezu ^UH'i 3»-'"tiit>-'" cneid)t unb bei einer birfen gelben J,\uit ein

fülibeö gelbeö gleifd) bat, tBeld)eö bei 3lufbeiBal}rung ber %xüdn an einem trorfenen Drte fu^

lang erluilt unb alö ©emüfe unb 5Brei (befonberö im iBerein mit Slepfeln) gefodjt ober aud?

ju JUidu-n unb Jörldu'n BeriBenbet »Bcrben fann. Xc.^ jebod} biefe Diiefenfcrte nid)t am

Spalier gejogen roerben fann unb überbaupt nid't in bie ?iät)e Bon anberen 3t<-'i'fürbiffen

gebrad}t werben foUte, weil fte, wenn auf berfelben 3iabatte ober bem gleidieii Stanborte mit

icnen auegepflaujt, benfelben atljuBiel 9Jabrungi?ftoff entjie[)en unu-be, — braudie id) rooI)l

faum auebntdlid) l)erBoräul)eben. 33ei ber 3"d)t biefer JRiefenfürbiffe ad'tc mau barauf, bie;

fclben fo reid)lid) mit Berbünntem Xünger ju begießen, als bie '^»flanje benfelben nur auf;

nehmen fann, unb mit ber $Ut bet^ ftüfftgeu Xüngete möglidift tjäufig ju nH-d)feln; aud)

pflüde mau, wenn einmal eine grudjt fd'ön angefegt bat, alle anberen an berfelben ^»flanje

fcrgfdtiig ab, unb beim Slbfd)neiben ber gereiften unt> ausgewadjfenen grudit madu' man ben

Stengel fo lang ül6 nur immer möglid) unb lege bie grud)t auf biefelbe iHabatle ober an

benfelben ßami, wo bie übrigen Jlürbiffe wad)fen.

Gnblid) fcmmen wir auf bie fdjönften »on allen 3ift = «Sürbiffen ju fpred)tn, auf bie

glafdjenfürbiffe unb ^erfuleSfeulen, Lagenaria vulgaris unb clavata. i'^ieBon unterfd^eibet

man ^auptfäd'lid) brei Sorten, nämlid) 1) ben eigcntlidien glafdu-nfüibi^ ober bie gorm,

weld)e uiuen baitd)ig angefd)WoUen ift unb einen langen bünnen Jöalö l)at, bie Congourde

ber granjofen ; 2) bie *J5ilgerflafd}e ober biejenigc gorm , tBeld)e fd)on in Ungarn , Borjugö-

weife aber in ber Seeante , in wärmeren Säubern unb unter ben Sropen anftatt ber glafdien

benü^t wirb , boppelt baudiig angefd)iBollen ift unb bei ben granjofen Gourde des pelerins

l)eipt; unb 3) bie Jöerfuleö-Äeule, Gourde-trompette o^cr Gourde-massue, weld)e bie ©eftalt

einer fel)r lang geftrerften getaben Äeule bat. Xiefe brei Sotten l)aben inSgefammt nod) Ber-

f(^iebene Slbarten, weldie ftd» fel)r Ieid)i burd) fünftlid'e ißeftäubung bilben unb l)äuftg burd)

jugcflogene ^nfeften, bie Bon einer Sorte sur anbern flattern ober burd) Uebertragung beg

*]Jotlenei mittelft beö äSinbeö ftd) ergeben. S3er bal}er auf ^{einljaltung ber Sorten bur(^

©ewinnung eincö ed)ten Samenö abbebt, ber follte wo möglid) jebe Sorte an einem befonbern

Ort auöpflanjen. g^bar ftnb biefe .ftütbiffe nid)t, Bielmclir balte id^ |le fowolil im grünen

wie im reifen 3"ftanb für bie @efunbl)eit fdiäblid), bagegen baben fte bei geljöriget Sluö^

reifung ein ]cl}r feftes glcifd) unb laffen fidi in irorfener Siiuft fel)r lange auflewaljten, baljer
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ftc bfini ^l'^Ml^cn^ ui T^fvuaiiiiq foldu-r ^1i.ii(mo, ivo eine trctfcno ''.'(tiiiofvfnuc (nrrfrtU, äiipcr|l

i]0iii3iu-t ^lll^.

Tic '>)J?annigfn(ti<jfcit ^cv l'iiiionnvioii in (^H-ftalt, '^iirln-, 3fi''l'"""(1 H- l 'i^- ift nutu'r-'

orteiitlici) cjrp§, iiiib man fanii fi'iqlid' fiiflcn , ^(^^ fcd'ft bic bi^arrftcn .Olltri^^'n nicmnti«

grüd)tc von ungcfäUiger ?^oxm liefern. Sl?and!c bcrfelten ftn^ febr intercffanfe 9JaHiri viele

\. '^. ^ic L. lonsrissima , bie .bleuten ober Jronipeten vm vkx (Viif; ^nngc imb mcdr liefert,

unb bie fogen. *J>iilyerfla)d'e mit gcbrücft birnförmiger (^H'ftalt.

Uebertiiiiivt bürften nn-nige ^'flon^-niiottungen eine foldie cnMofe 9(['med'i?(nni] iinb S^ev-

fd)ieben(K-it in bcn formen iinb (färben ;eigen , wie bie bcr .fiilrbiffe. SBeldter >^ontrnft

^wifdu-ii ber Crock-Neck aii^ Jem^ unt bem 3f"^"fi^'fi"'rl*'f'
, ^»vifdu-n ber ^ifdicft^mi'ifec unb

bem lürfenbnnb einer-- unb bem .ftibitici iinb bem gtiidielbeeren^Äürtn^ anberfeitt^, m^fdien

bem grünen i'(pfe(r iinb bem grcpen gelben CMkHfenfürbifi ! (5in IMicf in bie ^Sortimente ber

größeren .(^iinbelt^gärtner, \. S. in ben gd'irfler'fd'en gamenfntalog u. ii. m., fönncn bafür

zeugen unb ^um 'iBeleg unferer 33ebnin>tung Mcnen , bcijj unfere OKirtncr unb (^Virtcnfreiinbe

biefe 3i''>"rt''"-^>i*n' '"•''f'' ^l fi"ff enMofen l'fannigfaltigfeit von befomtii^en ^HM-rfen gebrandicn

fönncn. ^d' babe biibei nur ibre i^ern^enbung uir 5?ebeefung l'on Sßänben, ^?]iaiiern, 3'ii>tien

iinb Siiuben im 9(uge, — für i'onben ^ 3?. bie üppige *Peberfung mit ber Cncnrbifa porenni.s

— ferner utr 9In(egung i^cn (ebenben Oniirtanben, wo fte mit ibren mannigfaftig geformten

i^rüd)tcn i^^on ben rerfdnebenften 5v>irben einen berrlidien (fffeft mad'en, foUMe cnbÜdi ^iir

3?egrenuing unb (5infiiffung größerer (^Hnippen unb uir ^n'ruentng älterer iPäiime mit bobem

fablem Stamm unb bünncr Ärone auf ^Kafenvlätu'n, tvetdien fie ein ungemein frifdiee faftigeö

unb lebenöfräftiget^ 9(nfeben geben , obne bnrd' Pinfdniürung ber 3.^orfe unb äbnlid^c Hebels

ftänbc bem 'iPaumc in fohtem ^l?iaaffe (£dwben ^nuifügen, wie e& bei anbeven , befonben^

Vcrennirenben Sd'Iinggeuiädtfen ber 'rtall ift. -Die 33Iattform unb 5'"be ber meiften ,({ürbiffe

bat überbauet etwa«? fo gaftigesJ unb Ueppige^, \>i\{^ eö au bie unidH-rnbe Sad^oibumefude

ber SJropen erinnert, unb fduMi bepb'ilb bieten fie bem Janbfdmftcgärtner ein banfbare^ 'D^Jittet

\n 53e(ebung bürftiger ^Begctatiom^grupven.

(ßiitc ^ii6iuol)l rdjöncr ncaer ^itr^räi\d)ev.

?!Kandie unferer iierebrten ?efer baben t'ielleid't aufi örtlidien 2>erbä(tniffen nidu (S^elegeus

lu'it utr (^inftdMnabme ber größeren unb foftbareren be(gifd)cn, engtifdien unb franuM'tfdieu

botanifdu'n 3c'f|rf'riften , UH-!dH- bie neu eingefübrten 3'^'vl''f' 'H'^''" abbilben. Sie (ernen bat)er

biefelben uid't minbefteiu^ im 5?i[be fenuen unb fönnen fid) fomit nid^t mit beren beuebung^s

«»cifen iniru'igen für bie i'lni^fdnnücfung ibrer (Märten vertraut madien. Sold'c ?efer unrben

cö un^ vielleidu banfen, trenn »vir a(i^ (^H-gcuftücf ui bem neulid) gegebenen ficincn 3>er^eid^=

ni^ aui?ge;eidMteter neuer ober feltener (Sknräd'(Jbau?=l^f(an^en im nad'ftebenben oudi ein fleineö

iU'r;eidinitJ von ncueingefübrten vrei^nnu-bigen 3'fi-'r'räudieru für bat^ freie ?anb geben. ®e=

ivädi^bäufer fteben nidu i'ebem \n (^ebot ber einen (^Kuten bat, aber e^ müfUe ein febr flcineö

unb armfeligec* Wärtd'eu femi, Worin nid't \W(i ober brei fleinc 3icrftvändier ein ^^.Uähd'cn fänben.

3ugleid) fügen wir uodi bie "l^emerfung bei , bat'i bie nadiftebenb von un^ enivfoblenen ^iex-

fträud)er fo ^iemlid) bei alten gröferen .fianbeli^gärtnern \n befommen ftnb.

Aesculus i n d i c a, inbifdK Äaftanie. ^i^erbicnt beinabc ben ^lamen eineei

53aunu^ unb mad't a\^ .(^albbod'ftamm einen febr bübfd'en (5ffcft. 33tätter breit, verfebrt^cis

14'
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fc'üföriiiiyv iMü(I)t'ii in ciibt'täiibii]cn
, vVr'i'"'i^''i'^'" tuifvcditcn 'Stväiificii ,

ihmi wcificr ^arbC;

\W(i fcillid.'c 351umciiblätta- l)odu-ofii , Mc [Hi^o^ oberen i]clb llll^ favmoifm flou'idinct. 3Scllr

fommni im grcicn a^lSlla^lc^l^.

Amygdalus |) e r s i c a f 1 o r e pleno,
fl

c f ü 11 1 b 1 u () ni b c r *)5 f i r f i d).

(iö gibt nun brd nein: Varietäten wn gefüllt .• blü(}cnt)eu ^ij^firfidien , Mc fämmtlid) fcl)r yd)ün

fl^^, nämlid) ^cn Äamedienblütliigcn, ^e^ 9ietfcnb!iitl)igen unb bcn Jltofcnblüthigcn
,
fammt«

lidi l'ebr reid) gefüllt ll^^ von fcl)r reidier g-ävbiiug. 3m jitigen ^(iigenblirf |ui^ fit' iillerMngp

nod) ctUMö theiier, nHr^en aber balt» u>o()Ifeiler werben, ba fie (cid)t burd' Ofiilircn pcrmcljrt

UH-rben fönncn. Xa fic fcl)r gut im greien auiStnucrn
, fo fanu man fte entnn-bcr in ber

offenen 3{abatte ober an 'iOfauern auöpflanjcn; ba ft»-' ftln- frül}c unb fflir reid) blüben, fo

bürften fte mit bcr 3eit ftd) fe[)r jum Treiben auf früt)e S3tumcn empfet)len.

A u c u b a h 1 m a 1 a i c a , [) i m a l a n i f d) c 31 u c vi b a. Slätter länglidit fpiß , »on

gliinjenbcm '5:unfelgrün, bie gc,5ät)ncl;en 3iänber mit SBei^ getupft. iMütben ftein unb un =

fdicinbar, purpurn --grünlidi, bilben fid) ,^u langen orangegell-en ^Beeren aue\ (5in bübfdu'r

ßierftraud) für'i? freie fanb.

B L- r b e r i s Hookeri, .r->oofer\i 6auerborn. 3roeige bünn unb fdjlanf,

i^liitter länglidit -'lanu'ttüdi, fpi^bornig wie Sicd)palmen; 33lütl)cn reidili* in überbängenbeu

Xolben, \'on blafjgclbcr garbc unb großem Umfang.

B e r h e r 1 s .1 a m e s o n i i, 'Ja m cf o n \i (£ auerborn. 3"-^"3'' '" ^'»^^ ^änge

gcbel)nt; ?31ätter eirunb, wellig, bornig; 53lütl)en ,^al)lretd), auf cnbftänbigcn überl)äiigenben

Siifpeu uiad}fenb, gelb unb für biefe öiattuug fclir grofj.

!I)ie ©attung Serberi? liefert uu? nun eine grojic aiJenge 3ier|träudH'r mit fcbr l)üb)diem

l'aub, wellte nod) bcn befonbern i*ortl)eil l}abeu, i'<\^ fie unter 5?äumcn ebenfo gut gebcilien

iilö an offenen lidittn Stellen. Tiefe fanbige S;el)merbe fagt ibnen am befteii ju. Xie beiben

vorgenannten neuen t'lrlen ftnb wal)re 3i"'f'f"
f"-""^

unfere ©arten unb Einlagen.

C e a n t h u s V e i t c li i a n u s , 33 e i t d) ' ^ g ä cf c 1 b l u m e. 93lütl)en bunfeU

ma^arinblau, an ben Guben ber eoinmcrtriebc in fopfförmigeii gträugern ober Siifpen bid)t

gebrängt ftclienb; 33lätter glatt, bunfclgrün, oval, fpilj, für biefc ©attung jiemlid) grop.

6iu fel)r fd)ä?ibarer 3ierftraud) für'ö freie ^mi< , erl)eifd)t tiefen trocfenen ?cl)mboben unb

gcbeii)t am beften an einer Wauer. Stammt auc* j^ilifornien.

C h a in o b l 1 a f o 1 i o 1 o s a , f l e i n b l ä 1 1 r i g e (s l) a m ö b o t i e. 6in gleid)-

fallci (iitö (»"alifornien ftammenber immergrüner 3ifi1tr''i"* -
^'•''^ etiraö farnartigcc* I)at, benu

feine brcitovalen 33lätter ftnb breifart) getl)eilt. iMütben weip, ibrer Aorm nadi einer 53romi

beerenblüttie ober fleinen wilbcn ^liofe äl)nlid). Tie '•^'fl'U'ä'-' ffl^'f' if* gebningen
, uiH'rgl)aft,

aufredet unb ftarf verzweigt.

('
1 III a t i s V i t i c e 1 1 a v. v e n o s a

, g e a b e r t e (5 1 e m a t i i^ . (5iiu' febr

fduMu- beeorative Sd)lingpflanje mit abfallenben iMättern für bas? freie Janb, bie fid) nod)

befonberS burd) folgenbe gute (?igenfd)aftcn.empfteblt : bie 33lütl)en l)aben einen Xurd^meffer

von nalu'su vier 3'-''"
, ft"^ ^'•''" fd'ÖHcr '']>urpurfarbe mit farmoirinrotl)er l'leberung. Xie

nn'ifu'ii ©riffel Ijaben an ber Spitze ebenfallö einen Sinflug von ber vort)crrfd)enben garbe --

"^^urpur. 5Blül)t febr nad)l)altig unb lange anbauernb, unb eignet fidi gan^ befonbers ;ur

iV'fleibung von Säuleu, *i>feilern unb ©elänbern: niinnu mit jcbem gutgebauten ©arten-

boben vorlieb.

(
' (I I n e a s t c r b u \ 1

1' o li ;i , b u d' o b 1 ä 1 1 r i g er S t e i n a p f e I. oiiiiiifr'

grüner 3"-'n"tvand) für baS freie l'anb auc> beu ©ebirgen X-)inbuftan'c<. iMüll)en ivei^ unb

febr jal)lreidi; ißucbc^ jwergljaft unb gebrungen. (5in iel)r nieblidu-r, gefälliger Slrau*, ber

nod) in mittleren l'agen unfnu ißintcr nntebecft au>?balten büvfte.
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I) e 11 (I r (I III c (I II r i s:
i d ii in

, ft a r r c i^ X o n ^ v o m c c e u. Xic iiuifini *|.^n.>iv

vcracccn flll^, ivic w'n UMffcii, co in im'vpfUuijcii iinb *4.^crcuiucii ; hiev Iiabcn UMr ciiu'ii jii ^l'll

mohiuirliijcii ^NflaiMcn ncl}örii]cn 3iiTftiniicl), ber feine fAöncn ()ociii]ol[HMi ^^IüiImmi einzeln nn

^e^ 3>i'i"'fl'"" iH-nunbriiigt. 'i^lätttv Kiiuctilici) un^ mit grauem Sdifliige ;
&!udiet alci iiiebriger

Slvoiuli mit holvgim 3t>imm un^ 3»-''>-'U)i'"- (^'i" V^^IihMIcv Muiiu-iircii.tcr , ^ell grö^ften

Sljeil fcö gommevv^ ()ill^llr4) Hübenbir Strand'.

E in b ü t li r i u 111 c o r c i n c u ni
, ] A) a r 1 a d' v o t li e (5 IS m b o 1 1) r i u in. 'i)fid;t

me(}r ganj ncn, ober nod) felir ivciiig in'rbrcitet ; ein nnmterfdiöncr inn-^nglidier 3'^'if'i'TirfS

^er unfern 3i?inter vcllfommen gut auti|)äll, mit immergrünem ?aub un^ tvautH'Hförmigen

©lüllicn iHMn fdiönften Sd)ar!adn-ot(). 33Iätter mittelgroß, fatt ^llnfe(gr^lu ull^ fehr In'ibfd'

;

9.l>udH^ fjf f'itlia , veid) an iMnttien ; lH•r^ient in jebem ©arten eingelM'irgcrt 5U unnten.

F r e in n t i a c a 1 i f o r n i c a , f a I i f o r n i f d) e g r e m o n t i e. Se lifamcr

(jiibfdH-v gtvaud) mit 3?lättcrn von ^er gönn ^erienigen ^eli genuilnilidu-n geigenbaumi?. 35ie

(£dHMiI)cit feiner 331nmen beftelit in ^cn gropen ftatllidK-n, gl^l^geUH'n iMütl)enfeld)en , UH'[d)e

reidilidi auf furzen Sporen j;nm ^^orfd'ein fomnien. )}IU ^ux\^il(\\w für ^ae freie San^

fctiv emvfehleneuHrih.

1 e a i 1 i c i r 1 i a
, ft e d) p a l m b 1 ä 1 1 e r i g e r Del b a u m. 3miiiergrnner 3ier^

ftraud) fluö 3apan, ^er an Sßoblgerudi mit ^cm Ulo()(riedH•n^en Oelbaum, 0. fragrans, U'ctt-

eifert, ober größere 5BU"itl)en i^on roeifier garbe bat. Tie IMättcr ^ln^ fla* , oval, fägeyibnig

un^ ftadu-Iig irie ^ie ber Sted'palme. Sollte im äöinter mit l'onb unb (5v^e bc^cdI o^er mit

Sifoo^ un^ Strob eingcbuM^en UH'r^en.

Prunus t r i I 1) a , '^J f 1 a u m e mit ^ r e i I a p p i g e m 'B I a 1 1. iMütben balb=

gefüllt, rofa, febr fd'ön, an 3ierlid>feit mit ^elun unfereö rofagefülItblü()cnten ißeißbornö

lvettcifern^ ; ^er Strand) erträgt unfere härteften Sßinter unb bUil)t felir jeitig im grühjaljr.

Soll auö ^em nörMidu-n 6[}ina ftammcn.

Rhododendron F o r t u n c i
, g o v t ii n e ' ö ;)i b o ^ o ^ c n b r o n. 5^lätter

gegen fed)i^ 3oll lang, ron länglidUer ffleftalt un^ gan; flad), auf ^er obcrn Seite tunfel-

grün, unten ireiplidK »ollfommen auc^auer^^ unb eine ^eullid' gefenn^eidnictc eigene l'lrt.

Soll ebenfallö in (Sliina Iieimifd) fciMi.

II li d d e n d r n li ni b a I u iii
, g e f ä u m t e ei fli I) o b o b e n ^ r o n. (5ine

I)üb|d}e merfun'irbigc Varietät, iveld'e von bcm englifdH'n Oärtner Stanti^l) gc^üdjtet ivorl>en

ift. Die ^iMütben ftnb an ben ;)iänbern frantf , in ter 5Jiitte rotb, mit bunflem jtar-

minlarfrotb geranbet unb befänmt. (5ine eigene "ä^ariciät, tveUte i^ollfommen gut im greien

anobült unb unfern hinter überbanert. Unter ben jabllofen ®arteni\irietäten Mefer fdiönen

''4.iflan5e geuMfj eine ber fd^önften unb nn-gen ibreö fdiönen garbenfpielö in Wnippen gan^i

iHir^üglid) ^n VH'nrenben.

Sd'liefilid) nuntte idi nodi eine fnrje 3?emerfnng anfügen, ^fbft Wärtiier ober (Märten--

fveunb, iveld'er ftdi neue 3ierfträud)er unb binbenbe (MeIjöUe anfd'afft, feilte \ui) jnm Wrunb--

faß mad)en, ^uerft ,ui ermitteln, ob bicfelben fdion unter ber glei*en geograpl)ifdien ^iH-eite,

Weeret^l)ö!)e unb fonftigen flimatifdicn S3ebingungen oI)ne ®efäbrbe im greien übenvintert

irorben ftnb. Jlann er ftd) l)icrüber jebod) feine gan; in-rbürgte ®ewiß[}eit wrfdiaffen, fo

möge er ja bie fleine ?Jh"i()c nidU fdieuen, biefe neuen (Erwerbungen n^nigfienö fo lange über

ben SBinter in Slrol) einbinbcn jn laffen, bis er biefelben »ermefjrt bat. iHnftdU ift ^u allen

Tingen nüljlidi, unb bie langen ftrengen ©inter unfere«? beutfdu'it 3?innenlanbeei fiiib »reit

raulier unb für neu affliinatifirte '^vflan^en unit gefäbrlidn'r, aU^ bie von ber ^idbe ber See

gemilberten iöinter "i^elgienc.
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(ßinc neue ^rt tur i^ultur iicr ^rtirdjuchi'n.

(5ö giH ein 9^frfaf)ron bei ^fr Äiiltur ^fr 9(rtilcfiocfcn, ^nö mir nii fchr wenigen £rten

befannt ift, iinb mit ^ef)en 2dli(^erunl3 id^ balu'r bcn t'cjeru biefcö SSUittc^ einen ©efnllen

ju cvrticifcn glaube.

Gö ift nKgeniein gebräud'Iidi , ^ie Jlrdfd'ccfenbeete im 5}?är5 ober ctwa^ fväter um^u=

graben, bic ?(btegcr nieg^itncbnien fcbolb bic Stengel eine gewiffe ?nnge erreidjt I)aben unb

ftd) ber abgetrennten 5Buru'I)prögIinge fo^ann jur 3lnlage neuer ?(rtifd)ocfenbeete ju bcbienen

ober biefelbe auf einem 3u<i'lt'f'''f nienigften^ einftweilen gro^ ju jieben. Tic§ r)at jcbod)

juiveilen ben Uebclftanb, ^a$ warn bie 9(npftan^ung t^on 9(rtifd)0(fen bebeutcnb ift, man fte

im Xrange anberer ©efdiäfte vernadi(äfftgcn mu§ , man fann ihr al^bann nidit bie ganje

erfcrberlidk- (Sorgfalt juwcnben , befonber? binfiditlid) beö Segie^en^ bei an()a(tenber Trorfen-

beit, unb bo* f;ängt eö ^^iefoit por^ugöuieife ab, oh bie Seßlingc anwurzeln. 35ernadi(äfftgt

man (ie aber, fo ftirbt eine bebeutenbe ^iJJcnge fon SIBur^elfprö^lingen ab, unb bicburdi uMrb

baö 33cot unregelmäßig unb lücfenJiaft, unb ber gan^e (5rtrag ftel)t in gragc, bcnn t^on bcn

tvieber angennir^elten 2I?urje(fd'of)en fdiicft ftd) nur ein fleiuer Ifjeit jum 9(nfe6en von

5?(ütf)en an , bie nod) überbieß bann meift le[)r fpüt in ben ^erbft l}ineinfa(Ien , n^o ihnen

bäufig bie erften grübfröfte Sdmben jufügcn; aber felbft bei benjenigen, weldjc ^(ütben

anfe^en
, ftnb bei iH'rnadjIäfftgter Äuttur unb i^erfäumtem red't^eitigem ©iegcn bie 33Iütben=

böbcn nur febr flein unb (obncn bie im 33er(auf bei? Jabre^ ihrer Einpflanzung auf iic fcr-

»enbete ^TJühe nidit.

93ei ber anberen Jludiirart bagegcn , treldu- id' im 'ilcadiftefjenben r>eröffentlid)e , ift man
im SSorauö einer vollen (Jrnte \n einem beftimmtcn 3f''PU"fte gcUM^.

"Sn^ i)kbn einuifd'fagenbe i'erfahren ift überau? einfadi: bie atten 3ff)f" "^ber 2Bur?eU

fü^c ber 9(rlifdiocfcn , nn-Idie im fommenben Sommer trieber tragen foKen, tiefern genu^bnlidi

ld)on febr früh im ^ahxc 9iebeiilrtebe. 3m Slugenblicfe, wo man fte fi'ir ben 21>intcr anbäufeli,

nehme man ifymx bie wx 9fad)5udit crforbertidien 5?cbentriebe unb pflanze fie in vier-- biö

fedifjödige, mit einem ©cmcng von guter ©arten-- unb gcfdioffcner Jlompofterbc gefüllte Jöpfe

unb gieße fte ein wenig an. hierauf rid)te man eine ®rube her, über rocldn" man einen

?i?iftbeetrabmen mit genftern ftür^t, unb ftetle in biefe Orube bie eingetöpfien jungen 9Irti=

fdioefcnjehcn , bencn man nun ^uft gibt, fo oft bie Witterung ed ertaubt. Sei ftarfen gröftcn

muffen bie gcnfter luit Strohmatten, S^annenreifern ober bürrem öaub bebecft werben. 91uf

biefe 2Beife eruett man bii^ ju (5nbe ^Vlfär; fdton fo ftarfe l'trtifdiorfenfeölinge, ta'^ man fte,

fobatb man nid)tö mehr von ben Spätfröften \\i bcfürdnen hat, aufS freie ?anb auspflanzen

fann. 3" biefem 3?ehuf roirb ber 5Boben in guten 3i'ftanb verfep unb gehörig vorbereitet,

bie SödH'r werben in entfpredu-nber (Fntfernitng von einanber ausgehoben unb mit möglid^ft

vielem unb giitverrottetem Xünger aufgefüllt, unb man ftürjt l)ierauf in iebeö biefer Sedier

einen Sefeling mit bem 2?allen
,

gießt fte ;uerft tüduig an , befdmitet fte bei fehr ftarfer

Sonnenhi^e in ben erften Tagen
,

h'itt fte burd) redU^eitigeS begießen feudU unb bebecft enb-

lidi ben ganzen 93oben beS S3eetS mit einem guten (SV'ftröhe. Xie übrige -Jiflege im fonftigen

iM-rlauf beö ^iifii^i'^ befdiränft ftd) auf bie (Entfernung von Unfraut. 5?ei einem berartigen

35crfal)ren ift man gleid)Wol)l einer guten ßrnte fidier.
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(ßtniäd)Si)ans.

Icr "TiU'iuit 'Jluijuft irt bcrieiiiac in ivcldicin alle

ftiiltliauiH'fliinicn auf ilitcn 'ISläpcii im i^tcicii fut be=

finbcn. liiit fciuern titicecn, ßpaciitecn ober SUeubolUiu^

beri'flanjen , ttnm man norf) im vorigen ÜJtonat über

bie IDiittaa^liijje Schalten gab, reirb um bie SDiittc

biefc* SDionats bamit aufgehört, um bie 'i<flanjcn für

ben fommenben SPiiiter ju ttäftigcn. 3n maiuten

©lutnercitn fowie bei iliebl)abevn i|^ e« no* alte

Sitte , alle i^oljpflanjen im "Jlugufl ;u i'erfcfeen; bei

bicfer ajietbobe iji e« gut , tvenn e« 5U Jlnfang beö

SDlonot« gefdiiel)t, bamit bie 'lJfI'"'3t» ""* 9f[)tit'9

bur*ivur;eln, ehe folcbe ruieber in bie O^crcädishäufer

gebracht iverbeu. (Sbenfo ifi e* notf)n)enbig, i'a}i foldie

8— 14 Jage nadi bcm SJerfe^^en ctnia^ fdiattig ge:

galten werben.

ivür ba« ÜOarmbau« iji e« t>on groger 2Ciditigfeit,

büB in ben beigen Sagen bes 'JUiguft« njäbrenb ber

9lad)t foüiel al« mögli* Üuft an allen 'isenftern ge»

geben wirb, um bie tüble 9!ad)tluft, wie foldie in ben

ihnen beimifdien '^min jlattfnibet, nadijualjmen, km
»iel ;ur fträftigung ber 'i'flanjen für ben fommenben

ÜBinter beitrcigt. Jagegen wirb am Sage burdi t'uft-

abnebmen unb leiditen Schatten eine jiemlidi hohe

Semreratuv in ben lUarmhäufern bergcftellt. Um einen

Wirtlid) fd)önen JIt i'"" Chrysanthemum ju erhalten,

werben bie bereit« wäl;tenb bc« vorigen SOionot« »cr=

fejsren 'i!flan;en no* einmal in größere etwa 5" Söpfc

gei>flan;t. '31u«gangs bes 5D!ouate werben foldie in

Beete, bie bei freiem Eurdijug ber fiuft mit Senflern

bebecft werben tonnen, eingegraben, wo fie früher unb

fdiöncr blühen al« wenn fie entweber in gcfdjloffenem

IRaume gegolten, ober gan; im S"ic» auögefe^t r<»b.

II l D m c II 8 a r t e n.

3n 'iMumenbeeten, Jiabatten unb Söcgen beobaditc

man bie gröpftc Oteinlidifeit, neljme bie im Juli gc=

maditen 9Jeltenfenter gegen bie ajtittc be« SDtonat«,

wenn foldie gut bewiir;elt ("inb, ab unb vfloi'jc Üc

einjeln in fleine 2" grope lörfe. l*on ben früh=

blülienbcn Sommervflan^en werben bie reifen Samen

abgenommen. Paconia arborea werben ju 'Anfang

be« Wonat« auf ÄnoUeu ber Paeonia sinensis oer=

cbelt, entweber unter SenfJer gebalten ober an einem

fdiattigen Crte unter ®la«glocfen fo lange gefpannt.

bi« fie angewadifcn fi'ib. iJie 'Bereblung ber iRofen

auf ba« fdilafenbe 'Jluge ift gerabe in btefem Dionat

am rathfamften, ba bie Stämme ;um 'Jlnwachfcn nod)

biiilanglidi Saft haben, unb weil fie, wenn man fie

nadi lt-16 lagen wicber aufbinbet, feilen nodi hfrauö=

treiben ; aber nod) gan; befonber« wollen wir borauf

aufmertfam madien, fobalb man fieht, baj bic 'Jlugen

angereadifen unb ber Serbanb lo«gclö«t ifl , ja feine

iinlben Sriebe, an weldiem Orte fie aud) tommtn mö=

gen, i'or Ottober ju entfernen, weil bie (rntwicfelung

bicfer jungen Iriebc fehr oiel ;u einem fdiinieu unb

ttdftigen t^ebeibcn ber Mofen im nndjfien Jahre bei-

trägt.

(D b |l g a r t c n.

.*'iier gibt e« fdion oon frübreifenben i'irnenunb

^lepfeln \u vflücfen; bei Himbeeren wirb tlfifug nad):

gefchen, ob nidit ju i>iel Jriebc aus bem 'öoben flebcn

geblieben fmb , ba bie gruditbarteit be« nädijien

Sahrc« wefentlid) bapon abhängt, ba9 bie 'iSflonjen

wenigften« 2' weit von eiuanber entfernt flehen, um

fid) gebörig tiöftigen jU fünnen. 2n febr trocfenen

31uguft = Sagen ijl e« uon gtogem 9Jul^en, wenn bie

3wetfd)enbäume begoßen werben tonnen , wo eine

SVH'ihe i'orbanbcn ift, benn al«banu laffen bie 'Bäume

weit weniger Stüdjte fallen, wenn foldie ')lbenb« alle

2—3 Sage befpri^t werben.

^ädjcngartcn.

'Jür ben -verbil» unb ii<interbebarf werben auf

leergeworbene Scetc alle 'Jlrten i'on Siüben, cbenfo

Spinat unb aöintertopffalat angefäel. -pat man einen

Sorratb ».Hin verrottetem 35nngcr, fo ift cc von großem

'Bortbeil, wenn fpäter gepflanjte Sellerie, «oblarten

:c. bamit 1" tief überlegt werben, um foldie nodi ge=

börig ju ibrer ®rö§e, Sdiönbeit unb Steife heranju=

äiebcn.

.^at man uerfäumt, im Stühjabr Sd)warjwur;cln

ju fäen, fo tann e« jc^t am bejlen gcfdieben, ba biefe

Saat bi« ;um äöinter nädifien 3ibre« ;ivar nid)t bie

»oUe (9rö§c ber 'Srühjahtofaatcn mcbr etreidit, bagegen

nad) Ijrfabrung wegen ibre« feinen (Sefdimad« erfteren

weit oorgejogen wirb.

Dionatrettige tonnen oon jeft an alle 14 Sage

gefäet werben, bamit man bi« in ben JJciember hinein

immer junge iKabieadjen b^i'-
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iWanniflfaltijicö.

Wcßcn ^taftldufc oiif CßftBdumcn unb Äu(=

turpflfl'ijf''- 3ii""!i fiil'Acn Uiin imt altes Seifen^

ober nod) bcfjct ffiaftfiiviiiTor 511 glcidicn Sbcilcn, fiiUc

biefe Rlüfnoifcit in ein gnt octf*lic§bnte^ (äefäB unb

lü§ es barin i'ieninbjwairiig Stunben lang ^elien,

wobei jebodi nidit i'ergeffen werben barf, bafTelbe

meftrmal^ , elwa alle fedii^ €tnnben , tiiditig um;n=

fdifittcln. Wiit biefer J^lüfngteit werben oUe Don ben

©lattläufen befallenen Stellen entwebet mittelfi einer

ganj feinen Sprige ober mittelft eines alten ~!(nfireiofier=

pinfel^ otbentli* befvtiBt. SBenn bic erfte Operation

gtünbliit ausgeführt wirb, fo ftctbcn fdion bie meijien

3nfeften , unb bei einer Sieberljolung biefcö Ber-

fa^tcn^ barf man mit -Seftimmtbcit bavauf reciinen,

fie Botlenb^ oertilgt ju haben.

2KiftcI 3um ©c^u^ unb 5ur etfiolfung öon

^tüc^fcn an bcn SJduiuen. Um bcm Schaben ;u

begegnen, welihen 5unäiiiri bie 3nfe!ten uub fobann

bie {^liegen unb JBefpen beina[)e allem Cbft unb inS'

befonbrc bem Spalierobft jufügen, hi^' "» fran;örif*er

Cetonom nnc bübfrtie finnteiite 'Borrichtung erfunbcn,

welche bas Objl vor jener, geinben unb fogar auch

oot Siegen fchü|t. 9)}an nimmt getbeertee 'Papier,

madit baraus Siiten pon uerfchiebener Wröje, je nocl)

bet ©efialt ber Snutt, fliilpt bicfen tleinen ~31v;iarat

über bic "Birne, bie man jn conferoircn nninjcbt unb

befcftigt ihn orbcntlut mit einet Stecfnabel. S)ie Pier

3ipfcl, welche biefe 'Hrt von Äapubc hübet, erleirfitern

ben 'JlbfluB bes üiUiffevs, welciics butdiaus nidit butd)

boffclbe f)inburcbbtingen tann, auBerotbcntlidi. 2)ie

'Jlnwenbung biefer cinfadien unb wohlfeilen l'orriditung

hat ben bejlen ßrfolg et;ielt. 6« finb auf biefe 2öeife

;ut *l>robe im Verlauf bes oergangeneu fehr regnctifcfeen

Cttobets Ißintcrhirnen gcfdiiiijt unb an bemfelben

'Baum anbcre isriidite berfelbcn Sorte frei hängen ge=

laffen worben. 'Hnfangs Siooembers fanb man bie

erfleren unoerfehrt , wöl)renb bic anbeten juetp »on

ben Sögein befdiabigt, fobann oon ben (51ic9fn u»*'

Sßefpen au^getjöljlt worben unb baburd) angefault

waten. 5ßiefc cinfaAe SSottiditung bient fctnct burdi

ihr tegelförmiges glattes Qlusfchen aud) jur >3lbwchr

bet 'Söget , weldic roriugsweife bie '^riirfitc in ber

3inf)e bc« Stiels, alfo ba anpicten, wo gewöhnlid) bic

erficn Spuren ber Steife fidi ;eigcn, unb 5U wirffamem

Sdiu^ gegen ben 'Segen, bet befonbers gcwiffen iBirn»

forten pon fdimeljenbem gle'f* - »« j- 33- ben oct=

fdiiebenen '8nttet= unb SdimaUbitnen, fcht Icidit fd)äb=

lid) wirb. 3ni 3a^t 1859 mupte man übertiaupt bei=

nahe atlentt)alben bie SOahrnchmung madien, ba^ bie

Sitneu burdi 'Bögel angefteffcn waten, wa§ pctmutl)=

lid) pon bem SDIangcl an Steinobft im porigen 3ahte

bernihtte.

Um Sperlinge Bon Samenticctcn , .Strfc5=

Böiimett, SKcinfpaliereit u. f. tu. absu^otteit, bc-

bient man fufi entwcber fdimalcr langer 'Jtbfdinihel

ober 'Jlbfällc oon 'ffleiKbledi , bie man fovt;ieherartig

aufrollt unb an Sduiiiren aufhängt, fo ta^ je jwifdien

jweien berfelbcn ein ßiP'fd'enraum Pon hödirtens brei

3oIlert bleibt, bamit fie pom leifcjlcn SBinbe gegen

cinanbct getrieben werben unb nidit nur in bet Sonne

blinfen, fonbetn auch einen Ion hcroorbtingen. 6in

ebenfo einfadies als wittfames ü)littel bcfteht bariii,

bap man ^äben pon beliebiger, mit greller unb heller

Sarbe (am beflen weiB, hellblau ober roth 1 in einer

Gntfernung pon einer bi^ anbetthalb ölten übet ber

Grbe hin ausfpannt ober bei Spalieren unb Obftbäumeii

an hetporftehenben 3>peigen befeftigt. 'Jiodi wirtfamer

ifi biefes SDiittel, wenn mon an foldien gäben poii

gtellet garbe halbe fiattoffeln ober WoBfafianien, wcldie

mon mit melircten Jaubcnfcbetn jletnattig im Umfreifc

befpicft hat, fo aufhängt, bamit ber 2öinb fie frei

bewegen tann.

2Jet(i[gun3 unb 2?erfcci6ung ber SfJaupen.

Um bic tleinen grünen unb grauen SRaupen \u vn=

treiben, weldie befonbers bie Cbftbäume fo häufig per--

hecren. liängt man nur einige 3>Pti3f p"" ftifdiem

®infict ('}Jftiemtraut) an bicjenigc Stelle bes Baums,

wo bie mcifien iRaupen fmb, worauf bicfelbcn fcton

nad) wenigen Minuten fdieintobt ober betäubt betuntet--

fallen.

3ur fScrtilguiig ber Snfc^fcn hat bet ftan;.

6.f)emifer "(.'anen in einer ber jüngften Sihungen bes

faifcrlidien unb centralen (Sartcubauoereines folgcnbcs

fehr bequeme 2?erfal)ren , um eine geringe Quantität

Oel ober ihtan auf bic 'Bäume ju bringen, nadige-

wiefen, — eine Quantität, bie gerabc Ijinteidicnb ifi

um bic »erl)cerenben 3nfeften ju pertreiben unb bod)

bcn Bäumen feinen Sdiaben ju bringen. 3?a^ Ser=

fahren bepc^t bariu, bag man eine gemiffe Cuantität

:5:hran, namcntlidi SBalfifditljran, als ben woblfeil(ien,

in bas Jöaffet gicBt unb bann jwei obet brei Stopfen

'Jlcjammoniaf auf bae Secilittc ('/,„ Sitct) jufe^t unb

bas (Saujc tüditig umrührt. Sfan erhält auf biefe

•Jlit eine Gmulfion, in weldiet bas Cel einen IDlonat

lang fufpenbirt bleibt unb weldie^ man mit einet

Sprite auf bie Cbflbäume fpri^en tann. ülaä) feinem

Bcrid)t ^at er fid) biefer ßmulfion mit Sortbeil jut

'Bertilgung bet wolligen 'Saiimlau^ bebient.

-nAS8SV%*'
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Agave lilifera, Salm Dyk.

Sttfcl 8.

Uiifcrc voviicticntc "Jofcl ftclll eine bcr biibfdifftcn Slßarcn - Slrtcn ^llr, un-lito bii^ io((t

bcfaiiiit iicuuntcii fln^. 5)ie l'(i]ar<n fomiiieii feit einigen 3a()ren bei tm (iKirtnevn ^m^

^l^fliin^cnfreiinben immer melu- in Vliifnnl)me, unb werben mit einer i^orliebe fnitivirt, Vw

wir um fo mef)r geredjtfcrtiijt finben , alö bcr malerifd)c ^abitui^ , bic oft großartigen

Ximcnftonen biefcr ^^iflanjen unb vor nüem i()re aii*?ge}eidnict fd)öne ornnmentale 5ßirfung

Uir 3^'' if^r" ^Bliitbe fie ber ^i^ead'tnng ber 3"d'ter auf \>Ai nnhmfte enipfetilen. lie iieben--

ftff)cnb abgebilbetc SVfcif^ (bie lUid) unter bcm Snnontim Littaea fiiifera befannt ift) gel)ört

ut bell nodi wenig i^erbreitetcn unb nod) tbeurercn §lrten, aber aud) ;u ben (ierlidiften unb

intcreffanfeften ber Slgaveen. Sic ftammt au(? ÜKcrico , unb beanfprud)t babcr im Söinter

minbeftem^ igtubentemperatur; fic gebort ju ben ftammlofen 3lgaiH-en, unb bie Spefift^ fd'einl

in vielerlei 33arietäten \\x \(x\<\[\m ober »enigften^ ()j"ftg ab^uänbern, namentlid) um? bie

gärbung ber ©lätter fotrie biejenige ber beiben Streifen betrifft, wcldn- biefelben jiercn, fowie

<x\\&i biiiftditlid) ber gäben, bie ftdi bauen ablöfen unb von i[)ren JKänbern berunterl)ängcn.

CS? fommen nämlid? 3?Iätter von grüner, gräulidu-r, olivgrüner unb bräunlid)er gärbung voi ;

ebenfo l)at man fd'on 9{änber unb gäben von weifilidicr ober rötfilidu'r ober gclblidH'r, mand):'

mal fogar böd)ft lebl^after gärbung beobad^ten wollen. Xie ganje *i>flause obne ben 5^lütl)en-'

fdHift crrcidn eine ^öbe von 13— 14 3oll bei einem Turd)meffer von V^i guß, 'i^a^ Th"

jelbft in fleinen ©arten alö 3ierratf) angewenbet werben fann. 3)ie auf unfercr Infel

gegebenen giguren bebeuten : gigur 1,2 bie gan^e *l?flanje im 3uftanb ber vollen 5Blüt()e

bei febr bebeutenber 3>erjüngung; gig. 3 bcinabe ganjer Jljeil eine? ?31atteö in natürlid)er

®rö^e; gig. 4 unb 5 'ölütben in verfd)iebenen Sßadk^tbnm^ftufen , in natürlid^er WrötJe;

gig. 6 offene ^i^lütbenfrone , um bie Pinfcnfung ber ctaubfäben lcixc[\\ \v. U'igen ; gig- 7

©riffel; gig. 8 Ovarium im CuerfdMiitt lel,uerc beibe Ibeile in geringer Q^ergröp^vung.

®tn rcltfrtmfö ttnturfjjiel.

3m CMnrien bei^ J^-rru J^anbel^gärtncr S taiger in Stuttgart war in ben letzten Jagen

bcö ?Kai b. 3. ein intercffanlei^ ^Ifatnrfpiel ^u felien, weld)e£i inöbefonbere in vflii"5«n-

p[)t)ftologifd}er ijtinftdU febr merfwürbig ift. Cin jeljr gefunbeö fräfligeii (vremplar von Cylisus

Adami, verebelt burd) ':i,lfrovfung auf l'ytisus Laburnum, baö in geringer 6öbe über bem

aJereblungöwulft fi* in }wei tiefte gabelt, jeigte auf bcm einen ?lfte gan^ beutlidn- 331ätter

unb 'Blütbcn von Cytisus Adami, auf bem anbern aber ebenfo beutli* ausgeprägte iMätter

unb ^lütben von Cylisus purpureus. ©eibc *^lefte entfvrangen, wie gejagt, aui? (Jinem unb

bemfelben Pbelreie. 5^ul^ 'iPolie ift Cytisus Adami eine <8aftarbart von C. Laburnum unb

C. purpureus, unb e6 wäre fomit bie neue *23arietät bier auf bem einen Slfte, ber in feiner

jlluiliirn *arl<n.jcituii(\. IV. 8. Ij
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SBcifc i-iCj,3cnütHT fcii beni niibcrii iH'rfümmert ift, wktn in bie Urform jurürfgefcfirt. @ö

UHuc nun bcm ßinfcnber bic^ ffljr i^on ^nttrcfff « ö" crfnlncn, ob bcrartigc thcitrocife Dege-

nerationen von neuen ®ärtner--9Sinietäten aud) bei anberen grciKinbvfdinu'n häufig beotmdUet

»rerbcn, unb lu-i uuldien? weß()nUt (?infcnber biefeö nllc vvnftifd)en ©ärtner unb (Sparten-

freunbe im ^ntereffe ber @ad)c l)öfli*ft bittet, ihre (Erfahrungen in biefer |>inftd)t gcfiitligft

in biefer 3<-'''l*tift ju rcröffcnttidu'n.

Illcbfr Vie üxxHur titv Altlmea rosea.

2^ie *4^appelrofen finb neucrbingt? befonbers? burdi *l>eter Sniitb in J3amburg einer

forgfältigeren Humiftil'dH'n .Kultur unterwerfen, unb ju 3'>-'rben unferer ©arten erhoben iiiorben.

9lber bie 3ud!t bcrfelben ift nid'l fo leidit, ü\» man auf tm erften 33Iicf annehmen mödUe,

befonberi^ UKnn man auf fduineö garbenfpicl unb reidigefiiüte Slüthen abhebt. Xie '^J.^appcl;

rofcn erforbcrn einen guten alten @artenbobcn, bcr minbcftenö jwci guf tief rigolt ift, unb

einen rcid)lidH'n 3"l''& ^"u ganj verrottetem Dünger i}i.\t, nuiju ftdi am heften ber Umfdilag

alter 5)telonenbeete ober ein ©emeng von jiloafbünger mit fanbiger Sehmcrbe eignet. 3ft ber

Untergrnnb fcudit, jo gebeihen fie jwar Sommert fehr gut; allein im 2Binter fdmbet bann

bie Aeud)tigfeit, nament(id) ben gutbeftorften alten i>flan5en. Um i'ie^ ,ui verhinbern , ift eö

fehrrathiam, im i£päthcrbft bie hn'i'Ut^ieidie C^'rbe um ben Sißur^elhali^ fold)er ''iiflanu'u

objuhcben unb baö Sod) mit »veigem Sanbe fo au(?5ufnHen, bat) ber Stengel etma fedk^ ^oü

hodi mit bemfelben bebecft, bicfe Seberfung aber mit bcm übrigen S3oben eben ift. Die§

fd)ü(jt bie fräftigen ^^.^flanjen tvirtfam vor ber ^euditigfeit unb ben 3nfeften, von ivfld)en bie

ilJapvelrofen im SBinter fehr ju leiben haben unb burd) bie fie biöroeilen ju ©runbe gehen.

2öer jebod) einen reidn-n Blumenflor von auögejcidjneten Sigenfdiaften bei^ 33aue(? unb ber

garbc erjielen »vitl, bem rathe idi fehr, jebeö 3ahr junge *).sflan5en aui\)iufe^en unb ungefähr

baffelbe 33erfahren ju beobaditen , iveld)e^ man bei ber .fiultur ber Dahlien burd) Stopfer-

3]ermehrung unb J^opffnoüen einhält. Die ^sappelrofen Inffcn fid) leidjt bur* einjelne

Änofpen im 3uli unb 31uguft, foivic burd) 8d)nittlinge im grühiahr vermehren, bcncn man

gelinbe Sobemvärme gibt. 3unge ^flanjcn, wehte man iiai Sommer h'"^wrd) vermittelft

ber genannten 33ermehrung6arten gewonnen Ijat, werben am heften baburd) erhalten, ba|3

man ftc im Dftober wieber in grof^e Üöpfe (je größer befto beffer) unb in leid'te fette fanbigc

(Svbc verfemt, biefe bann in ein faltet .§au6 ober wenigften^ in ein faltcö 53?iftbeet unter

©lo^fenfter ftellt unb ben ^flanjen bei jeber fd)icflidH-n ©elegenheit reidilid) fuft gibt. Sie

wad)fen alöbann ben 2ßinter hin^urd). il5erfe|t man fte bann im 3)?är5 ober ?Ipril wicber

in 'ba^ freie Sanb
, fo blühen fte fo fd)ön unb fo früh, alö wären fte fdion im ^erbft auö'

gcpflanjt worben
,

ftnb aber natürlid) wn-it fräftiger unb größer alö bie anberen *4>flfan5en

von ber gleidun 3?crmehrung , wcld)e nod) im Jierbft an Ort unb Stelle gefegt würben.

Sogar bie im 'JJfonat Sliai nod) mß freie i?anb aui^gefel^ten ^^-^flanjen blühen nod) in bem-

felben 3ahre. 'JBenn ftc in ®ruppen ober .^Keihen aufgepflanzt werben, fo fe^e man fte allfcitig

minbeftenö brei biß vier gufi von cinanber; foUen ftc in 33eeten beifammen ftehcn, fo gebe

man ihnen allum nidu weniger alö brei guf. 'iöfan fann fte nodi in ben Sd)atten von

hodjftämmigcn Säumen fe^en , muß fte aber jebcnfalk^ fo ferne von benfelben halten, ti\^

bie bciberfeitigen Sßuräcln nid't miteinanber in ItoUifion fommen. 3m Wai ober imü, wenn

bie Stengel eiwa gu^h^* auögeirieben h'iben , mu^ man fie nadi äluipgabe ber Stärfe ber
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*l.'flan;,e au^brcdn-n ; ift Mc *l?fliinu- fräftii^, ^ut bcftpcft lm^ fein- ft.ivf, fc> Kifyc iimn ihr i'icr

€tcnqfl; ift ftc fdmMd', fo iioniuit'ii jirci o^t•r ^rfi; trtll man preilMrl"lr^irt^ 'J^lüttjcn ;u einet

V(ui<ftfllimii uuttcii, fi> liit"|t' man nur einen einiiqen 3tenqel. ':1^1c^lfte(H'n^e ^^emerfunflcn

über ^ie l'(u£*ftelliini( möi]en vie(leid)t mandiem nMlIfommen fei;n , un^ ^a nad' meiner 3(nftd)t

bic befte 9(rt iiiib SBeife, ^ie ^erbftrofen ^ur Sdinii ju fteKcn , Me Slu^ftellunii berfelben mit

^e^ flanken entroirfeiten 5?lüt(Hnu\(ircn ift, fo fen eö mir pergönnt, im ^'scll3en^en meine l'Jnrtd)t

über ^en lljafiftab ^er iscdfommenbeit einer fold'en 33lütbenä[)re mit^utbeilen. Sei ^er Seur--

ibeidinfi einer fohten rid)te idi >unädift einen Vlnnf""'i'vf nuf ^ie einzelnen Slütben an einer ?(ef>re,

^eren ^lU'llfpmmenbcit ^arin beftebt, baf? bie SPfumenblätter tief unb fubftantiell , bie 3fänber

berfelben aber glatt unb eben ftnb. Tie 'Öhitbdien im ^Wittelpiinft muffen poll unb bidit

gebriin.jcn , enge ^iifammengefügt fepn iinb fid) in ter Witte ju halber .ffugelgeftalt erbeben,

iimiieben mit einem fteifcn fdjü&enben Blumenblatt, UH-tdiei? bie inneren S?Iütbeiitbei(e alhim

minbeften>< einen halben ßoü überragt, fo taf? bie ^HrfdMe^enen Jheile ber 2?[üihe ein gan^

gleidHutiges? '^(ui^fehen barbieten 3"'" Bit'fiten mup bie ^Jlnorbnung ber S9(ütl)en an ber

SIehre regelmäpig , unb biefe bürfen nidn ni einer Verworrenen '?.1faffe angehäuft feiMi ; aud'

bürfen fte nid't lorfer am ctengel anfiBen unb freie Stellen ',>pifdH'n fid* laffen , fonbern fte

muffen fo angeorbnet fetnt, ba^ man bie Weftalt einer i'ebcn einu'lnen beutÜdi fehen faiin;

ferner muffen fte gan? aufgeblüht fepn unb bie oberfte baron genau am (5nbe beö gtengelc*

ftehen. Qfinen befcnber^ iieblid'en unb ^ierlid'en ^^Inblirf gennihrt e^, wenn einige fleiiiere

grüne Stellen ^wifdu-n ben 'iPlüihen flehen. C^in britter »refentlidk'r Wefiditepunft ift für mid'

bie j^arbe; je heller, beftimmter, beutliitcr unb fatter eine 5^arbe ift, befto höher fdnilu' idi

bie betreffenbe l'arielät; ei^ ift jebodi ipünfdu-n^nn-rth, alle nur benfbaren (Farben unb Spiele

JU erzielen. '^Jlan mufi fte 'in "l^fähle binben, ehe fte all^i hod) werben unb burdi 23aftbänber

genügenb befeftigen, bamit fte gau^ aufredit unb gerabc >pad)fen. Xie ftarftvüdifigften Grem.

plare beaiifprudu-n jebod) nur einen ''X^fahl Pon Pier %n^ >§öhe. ?;ft bie IBitlerung in biefer

3ahre^^eit m trccfen
, fo begieße man fte mit einer perbünnten @uanolöfung ober irgenb

einem anbern fiüfftgen Tünger, nnidien man aber nur um bie 5Bur;eln herum, bagegen

ja nidu auf ben Stengel ober in beffen ^lfähe bringen barf. Um ben 33lüthen ein gcbeihlidu-i^

2l5adiöthum ;u ftd)ern, fd)neibe man bie Seiteniriebe hintr'eg, perbünne bie aHui bidu gebrängt

fiehenben 3?lüthenfnofpen unb fneipe ben ©ipfel ber 9(ehre je nad' ber geipünfd)ten .iSöhe

flu?, tpohei jebo* auf bie getpöhnlidie @rö^e unb ben J^abitu? ber '^vflame ;}{ürfftd)t ju

nel}men ift. Xa? Cinfneipen erforbert einige Hebung unb ift im ©runbe eine fililidie Sadie,

benn man fann baburd) ^>par bie (Mröpe ber 'iBIüthcn bebeutenb fteigern, aber man perringerl

bnburd' utgictdi aud> bie Tauer ber 35lüthe^eit, unb fann Icidjt bie ganu" '^äflanu' entfteüen.

3ßill man nadi ber S3lüthe bie einzelnen *4.'flanKn nod) beffer beftocft unb bebeutenb

pergrö§ert wiffen
, fo häufle man fte gut mit lorfcrer (frbe an unb gebe alle pier^ehn Sage

nod) einen Perbünnten Tüngergu^. Diefi frommt namentlid) fehr Piel bei i^erbftrofen , weldie

in größerer ?(n^ahl in Wruppen beifammen ftehen itnb bnt^er of^nebie^ tm Soben ftarf aue-

magern.

Wu .^uflicipnljruno von HUciutrrtubfn.

Tie ,^unft, Trauben in einem fold>en Biif'i"^ ^'>-'" »^riffiK aufzubewahren, i'Ci^ fte im

tiefen 5l'inter no* fo fdiön au^fehen , al? ob fte gerabe Pom Storfe fämcn, ift für ben

^anbclögäriner unb Obftprobucenien ein fo widriger (Siegenftanb , i>a^ bie Gntberfung einee

15*
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I)iciouf atijit'tcnbfn filtern 'iBerfaf)rcn6 »pii holitt 5ßitf)tii]ft'it ift. Da ^iibcm ^iefeö ^ycrfahren

i'tu'iifo ciiifad) iil(? uiol)lfcil ift, fo tccilcn wir un?, ce uiifevcn !i'cfcm mit^uthcilcn.

Um fd}öiic (Miitebeltmubfit fo aiif^iibctviihrcn, bnfj ftc im ^Wär^ un^ 5lpri( bciiuibc iicdi

cbciifo frifd) nu^fclicn, n(ö fte im 93?oiiiit Dftcbtr i?om 2ßeinftocfc abfleiiommcu nnirtcn, mu^

man ^icfc Jmubcu bei ftoftfreier SBitteruncj nod) biö Ifnte Oftoberö nm Spalier laffen,

unter Unlftän^en fogar nod) länger. ^Jian fd)ncitet fte alöbann je^enfall^ Dor (Eintreten ber

gröfte, lä|5t aber jeter Jraube nod) fo t?iel vm if)rem 3;raij()olje, moran fte unid)^, ba^ bie^

einen 3iebfdmittling t^on fünf bi6 fed)ö ©elenfen biltet, wn benen fcrei ober t)ier über tem

Stiel ter Jraitbe ftet)en muffen. 2)aS oberfte (Inbe be^ @d)nitt(ingö iH'rfd)lie^t man mit

l'fropfumd)^, um jeter ißerbünftung ber i^Iüfftgfeiten itorjubeugen , wdd)c ftd) nod) in bem

3ellgeuH'be ber Siebe beftnben.

Sobalb nun aüc ürauben auf biefe Sßeife u'tH'reitet ftnb, braudtt man nur nod) ba^

untere iSnbe ber Sieben iu ein fleineö gläfdid)en violl SSnffer f,u ftecten, in nu'ld) (e^tereö man,

um feinem gauhiH'rben enlgegeuAumirfen, je fünf @ramme gepuderte Jtoble für jebcö gläfdid)en

gebrndU bat. 5luf biefem 3i'f'i?> ^'''"' Ä^We beruht baö ganje @el)eimni(i beö i^erfabren^.

iOtan iH'rfd)Iie^t fobann bie ^JlJJünbung be6 gdifdidicnö mit 2ßad)^, unb bie ganje 3iit'«t'ifuiH]

ift beenbet. Jjierauf u>erben bie Sieben mit ben g(äfd)d)en an einem höljernen ?Ked)en an ben

©änben ber Dbftfammer fo aufgel)ängt, tia^ bie 5(äfd)d)en nur 3'/, bi^ 4 ßoU wn einanber

entfernt ftnb.

9Bie man fiel)t, ift biefcö 9Uifbetiial)rungöiH'rfaI)ren ebenfo einfad» ale tx)ol)lfeil. Xer

()öljerne 9ied)en foftet febr wenig; bie gfäfd)dien, i^on ber gorm flciner ^Jicbieinfläfd^dien, foften

etu'ia 3;t)[r. 1. 10 Sgr. per ^unbert, e()er nod' »veniger; 2ßaffer unb .^oIjfol)Ie fommen gar

nid)t in 33ctrad)t. -iDJit fol* geringen Unfoftcn ift man im Staube, feinen @äften nod» im

'i'^fonat ?3}ai Irefflid) erf)altene Safeltrauben , namentlid) @utebel, noriufeöen , wie bie§ oor

einigen Jj'il)«" fi" ft'injpftfd'tr Sßeinprobueent von 3:l)omeri) in ber JrübjabrPauiiftellung

beriefen ^at.

Tiie einzige 3)iü()e, weld)e man unibrenb ber aufbeanibrung auf bie Trauben ^u vcv

u>enben bat, beftel)t barin, ^a^ man »on 3*-'it U' 3^''' ^'»•' 33eeren entfernt, weldie ^u faulen

beginnen, unb t'a^ man bie Temperatur ber Dbftfammer bei ftrenger Aalte nidu auf ben

©efrierpunft berunterfommcn lä§t. 2)aö 2^crfal)ren ift iH-rmöge feiner (5infadibeit unb ber

geringen Wülie, bie ei^ erl)eifd)t, für jebe ^örfe unb jebe 33ilbungiiftufe erfdnvinglid) , unb

empfieblt ftd) bal)er ganj befonberö für ffieinprobueenten unb ö^ärtner in ber 9?ät)e gro(ier

Stäbte , wo für fo confervirte Jrauben ftetS ein fel)r ergiebiger unb lol)nenber 'i'Jiarft

fevn wirb.

P'xe iWugitciUrn.

3u ben fd)önften 35aumformen im ganzen ®ebiet ber ^Isflan^nwclt gel)ören unferö 33e--

bünfen? bie ^^Jiagnolien , biefe pradUroUen 3''-'vben ber amerifanifdien 31>älber. 2^)x ftattlid)er

grofuirtiger ffiud)ei, ihr gropeö unb lebl)aft gefärbteö ?aubwcrf, bie Sd'önbeit unb ber ®obl»

gerud) il)rer Slütben mad)en fte ^u jeber 3'it)reßäeit unb an allen Ocrtlid)feiten \n (Megeu;

ftäubeu ber "Bewunberung unb beö innigften ^ntereffe?. 6^ gibt ba^er unter ben fdmmtlid)en

3ierbäumen nur wenige, weld)e gröperen *^lnfprudi auf bie 58ead)tung bct^ @ärtner^ uni' bie

"8erndftd)tigung berer t)ätten, weld)e einen ®arten anlegen. Die mciften 9}?agnolien ftnb auS^

bauernb unb l)art genug , um innerhalb ber ©renje beS 2Bcinbaue? ben 'ffiinter o()ne afleii
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€d)u6 ober mir mit (cidncr S^f^l•cflln9 im Ävdoii iiut^ui(''ilti'n, iiiib ^l•r Wävmcr uu^ Winttn--

frcunb fiiiiii fid' ihrcv ^nlH'l• in einem (\xo\Kn Jhcil roii ^clltid'I^ln^ lunt ^iir i'fridHnu'rung

feiner '^InUiijen be^ic^en. 3d' lufcnne cffen, ^l^t^ id» für meinen Jlieil eine febr i]rc^e i^or«

liebe für ^ie Waijnolien I)abe, un^ fie bei meinen 'Jfnlaijen mcglidM't f}äiifii] in 33aum ^ tric

in Straiidiform lH'rUH'n^c, ^enn id> »veitJ mit ?(n(<nabme ^el? Julpenbaunu\ Lillodondron luli-

piferum, »reld)cr ^u ^erfelben ®riiv).H' ^i'*? natürlid)en S>?ftemö öel)i3rt, nur nn-niqe on^ere (Mf<

lväd)fe ju nennen, ^ie ftd) in allem, wa^ fdunie ®cfta(t lln^ *l?radit ^er Slütbeii anlangt, mit

ben S)?aflno(ien i^erfjleid'en fönnten.

Sltid'iUir tbeitt meine JlnfidU yollfonimen, un^ bat in feiner Sylva alle in Vtmerifa ein^

l)eimifd)en fduMien -Aiuiiinolien - Slrien befdnieben un^ ^ierlidi ab^3ebil^et. (5r Iwt (Meleflenfieit

ge()abt, fie in itiren beimatblidH-n 9Bäl^ern in iljrer vollen *|irad)t \u fc()en, unb fer C^inbrurf,

n?f(d)cn fie in jefccr \^iU]c iinb an ben iH'rfdMebcnften Oertlidifeitcn mad'ten , mu^te nütl)(]c-

brungcn einen foId)en Jlenner be? *l>fIanH'nreidi^, einen foldien in-rehrer unb 'öcUMinberfr

fd)öner Säume, mit ber bödiften 53eiieiftcrunn für ibre gdundjeit unb Uc>.ipi>]feit erfüllen. (?r

umr ber erfte, ber bie M. macrophylln mit luidi (5urova bradne, um fie ber .Waiferin ;\ofevlM'H'

JU vcrebren, in beren OKirtcn in vWalmaifon fie im 3abr 1811 uim erftennuile blübte.

Xie Ufajinplien ftammen in^i]cfammt nur aue Elften nnb 5?orbamerifa ; man bat biö auf

ben l)eutii)en Jaq ncd) feine ein^ii^e in l5uropa, Slfrifa, ^übamerifa ober l'luftralien bfimifdi

flefunben. 3Iir i^erbreitungöbe^irf in 5Jorbamerifa unb *^lftcn liei^t siemlid' i^'nau jUMfdu'n

bemfelben üöreiteiirabe , nämlid' ^mifdjen bem 2«. unb 42. Öitab nörbl. 'ÜSr. 'üKidiaur be-

hauptet, wn ben brei^cl)n i'Irten, nn-ldH' bamale befannt timren, al^ er fein Sßerf reröffenilidUe

(1814), geborten adU ber neuen Slnit ober l'lmerifa, unb fünf Slften an. i'oubon bagegcn

füfjrt in feinem Arboretum (1842) nur sroclf ?lrten auf, unb nennt bie von ^llfidmur auf=

cjefteÜte brei^ebiUe 3lrt: M. pyramidiila Barlr. ^iun-ifelbaft. (Megennnirlii] fennt man uni]efäl)r

brei^ifl verfdnebene Wirten , von benen jebod) mand'c nodi jiemlid) feiten ftnb. 2Benn trir

üouboii? .Rlafüfication folgen, fo finben UMr unter ben von it)m aufge}äl)lten fteben in yimerifo

einbeimifdu- 'Wirten, nämlid' M. grandillora, giauc-a, Iripetala. macrophylhi, acuiniiiala. oordata

unb auricujata; — unb vier ganj entfd)ieben aftalifdie, nämlidi M. conspicua, purpurca,

gracilis unb fuscala. 3" ^it'il'll länger befannten ftnb nun roie gefagt allmäblig nod) ver-

fdiiebene Wirten, fo>v>ie bie 33arietäten uni> Jjitjbriben ber obenenväbnten Sorten gefommen, fo

^i\ft bie (*^efammt^al)l berfelben ftdi beutuitage auf mehr alö breifig beläuft. 3d' ivill aber

|)ier nur biejenigen l'lrten unb 33arietätcn eingebenber befpredu'n, »veldje a\d 5^reilanb.-*l.H'rennien

befannt ober erprobt ftnb ober nodi einer weitern genauen 'J^rüfung unb Unterfudumg be.^üglidi

ibrer 91u^bauer im (freien ju bebürfen fdieinen, bamit biefei^ *l>roblem einmal genau feftgeftedt

»Verben fann. Xie übrigen, iveldK in unferem feutfd)en 53iniienlanbe nid^t mebr im (freien

hn 2ßinter Überbauern, tverbc id' fobann nur in Jiürje auffübren.

Sciber ift man feitber beinabe allgemein von ber irrigen Jlnftdit ausgegangen, \!i[^ bie

meiften, tro nid)t alle ^liagnolien tl}eiliveife fef)r jart unb äußerft fdnver ju ^üdUen feven, unb

biefer Glaube ivar fo verbreitet, bafi nur tvenige einen 'i^erfudi mit ber '^reilanb^Äultur ber

Wagnolien gemadtt babcn, unb gerabe liieburd? Inib nodi nidn bie erfd^öpfcnben C^rfabrungen

l)ierüber gemad't tvorben, unb biefer IJmftnnb bat fogar bie allgemeinere C^infübvung einiger

ber fdiönften vorbanbenen (Sorten verjögert. (?^ ift aber aud) fel)r ^u beflagen, i'Ci'p gerabe

bie majeftätifdH'ftc von allen 3}tagnolien = ?lrten, bie M. grandiflora, fo^ufagen eine ber empfinb;

lidiffen ift unb in unferen biuncnlänbifd)en 'ißintern ^emlidi viel v£d)u& burd) Ci^^inbinben, eine

fitbwärtci gefebrtc Wauer u. f. »v. begebrt.

Xie diineftfdicn ober aftiitifdu-n l'lrten Überbauern gan^ gut im >^roicn ben 'JiPintcr, vor--

auögcfeßt, t>([^ fie nidn \n tief (b. l). nid)t unter ein.\i 800 ^n^ ^Weerei^l)ölH') fteben unb mel}r



118

iicrMid' i]ovfIiiiM( finb, fc bii§ ibncii bic iSpätfiöftc unft j^cifcn iiicftt ad^ufebr frf'abcn. Sie

»rndifen ^nmr im 3Sfrj)(fici) u' ^f" übrigen i<l)i (aiigfam, fiub abcc bodi fehr fdiöii, iii?--

bcfoiircrc M. conspicua. 3d' bin überzeugt, bap nur if)r 25crf)a(tfn a[? grci(iinb^*]?crcnnifn

befrtnnter 511 nn-rbcn brnud)t, um fie nUgcmeincr eingeführt unb fctbft in bcn FIcincrcn @ärh-n

mit 3?crliebe gepflegt 5U fef)cn.

X'ie Äuttur ter 3)uignolicn ift im ©runbe hirduiuö ni*t fdtroierig. 3f)rc 3?ermcbrung

gefd)ie[)t burd) Siuncn, 9(b(eger, '•^^fiopfung unb Ofutation, unb jebe ber ebengeimnnten *Per^

nu'brungt^
-
'iO?etf}pbcn eignet fid) für bie eine ober bie cinbre Slrt ror^ugeweife. Samen ber

meiftcn nmerifanifd'en 9(rten rcrfdiofft man ftd) k\i)t au6 granfreid), unter bcffen flarem

^immel bie 3)Jagnclien i[)re Samen bcffer 5citigen, a(6 unter C^nglanbö nebeligem fcudnem

^immel ober im rauf}eren Älima beö beutfdn-n S3innenInnbcS. 3" C-fnglanb reifen fogar bie

Samen nur feilen ^ur iiodfommcnen Äeimfäf)igfcit aut^. 'lOJan fäet bie Samen im Jebrnar

in Jöpfc ober Ääftdien in teid)te fanbige Tammcrbe, bie in ein Iauu>arme^ 'iWiftbeet ober an

einen anbern nidit ju füblen Ort geftellt nn-rben, unb hält if)n mä§ig feud5t. Ter Same
feinit fteti? fel)r langfam, UH'pf)atb man bie ®ebulb nidu verlieren barf. Tie jungen ^lilflan^en

werben bann pifirt unb i^on ^dt ju ^m in gröfierc fjöpfe umgepflanzt. Um fic früb^eiiig

abjuliärtcn , bnrdinMntert man fie in tiefen jlaften ober gemauerten ®rubcn jnMfd)en :iilfooi^

unb ?aub, bcbecft biefe ^lufbeiimbrungt^orte bei groftan'tter mit Säben unb leiditem Strohs

bünger, lüftet aber biefelben bei eingetretenem ^baumetter. 'il^flan^cn, bie auf biefe 2Bei)e

gebogen »verben, ftnb fe()r fräftig unb ftd^er aut^bauernb; altein fic ivadifen ^iemlid) langfam

unb blühen erft fel)r fpät, iiH'pf)alb man geiröbnlid) ben 2>or^ug nur foldien *l?flan;en gibt,

Kitld:i( au6 Vlblegern ber ftiirfer ivad)fenben Vlrteii gebogen loorben ftnb. 2)icfe Vlbleger »rerben

genHM}nlidi im i^erbfte untergelegt unb ^tvar nimmt man baut junge 3*^'''gf» f^'f '"''" derber

ringelt ober mit "Xrabt umbinbet; im ghuflidiften galle bauert ce aber minbcften6 i,wd ^abre,

biö ber Stbfenfcr ftd) fo i^odfpmmcn beunir^elt bat, t}:i^ man i[}n ron ber ^Ifutterpflan^e bin^

tregnelimen fann. Sobalb bieg juläffig ift, UMrb ber Vlbleger in einen 2opf verfemt unb in

einem ,<?afteu gebalten, bi'? er fein eigenet^ 9Sadif'tt)unt erlangt bat. 2öer ftd) feine 'iVliagnolien

nidit felber jieben fann ober ivill, ber faufe feine jungen ^i^flanjen niemal? anberö al? im

?opf unb \wax nur gut burdnieunir^elte (iremplare, loeil fonft bie wenigen aber f(cifd)igen

SBurjeln beim l'erpflan^en leidn rerlc^it werben. Ginige ber mcl^r frautartigen Sorten ober

foldie, treidle einen fafiigeren Stamm unb gvope? ^ilfarf baben, laffen ftd) weber burdi Vlb=

leger nod) biird) -iHnebclung leidu yermetjren
, 5. 93. M. tripetala unb macropbylla: für biefe

ift nur bie 5?ereblung auö Samen , befonberä fran5Öftfd)en, juläfftg. Xagegen laffen ftd) bie

meiften S^arietäten unb bie fd)ioäd)eren VIrten leidit burd) ^^ifropfen, Ceuliren, Äopuliren,

Vlblactircn u. f. w. auf bie ftarfiin"id)ftgeren unb leid)ier \u ;üdUenben VIrten iH-rmebren, inp=

befonbere auf M. obovata unb acuminata. wcld)e aud* mcift 5U bicfcm ^\v(d in-rntenbet werben.

.Jn ben meiften fällen erforbcrt jebod) aud) biefe i^erebetung lange ^di , inbem baf^ Sbelreiö

ober Vluge auf bem Sßilbling nur fdjwer anwäd)et; fo ftnb mir 5. 93. nur wenige gällc por=

gefommen, wo bie Vlbtactation unb .(Kopulation weniger alö 5wei 3abrc erforberte, ober wo

vor 3^erflup biefeö 3f'fii'""i^ ^'^ Trennung mit Sid)crbeit bewerfftelligt tperben fonnte. 9Bo

man, wie bei ben d)ineftfd)en VIrten, burd) Sdinittlinge oermebren fann, ba nimmt man cnt-

Weber reife ^oljtriebc unb ftopft fie in Sanb, unter @lai\ ober man nimmt frautige Sommer^

triebe, bel}anbelt fte auf gleid'c 9Beife, niuf aber auf 9?efd)attung
,

Jeuditbalten u. f. w.

größere Vlufmerffamfeit rerwenben. Vdle ^reilanb^'^^iagnolien gebeiben aber ganJi augenfd)einlid),

wenn man fte in einen tiefen, fanbigen, ganj trocfenen 9?oben an-JpflanU, bem man .^aibenerbe

unb cttra? ?auberbe beigemengt bat. M. glauca madit jebo* eine Vht^nabme bieron unb gebeibt

gewöbniid) am beften in einem baibeerbebaltigen ^oben, ber bie ^Seuduigfeit etwai^ ^urncfbält.
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Slmerifaiiifdic 3}{aflnolicii.

Magnolia aruminata. Tiffe l'lrt ift nid't nur ik l1U6^l^llern^i"t^', fonbcrn »ntdi fiiic bir

fd)ciiftfn tax goiijen ^nmilif, fpiniiit au .^ii(nn= »int nnimlid'fr Sluetchminii tcr M. grandiflora

gon^ cilcid? , unt cmid't in tcn gc)d)(oficncn Jßältcrn ihrer .^ciniath cft eine 4^^^'^ ^'''^" ""'^'^

ol(J 80 J^up. Tie 33läHcr fmt gro^, fcd'e biö ftfl'fn 3"^" ''"'tl» t^"' l'ii^ >^i''r l'rcit, felbft tci

alten ^Bäumen; bei jungen unb fräfdgen erreid)en fie fogar 5unH-i(en tai doppelte biefer

®röße. Sie fmb cral, gan^ranbig unb fe(ir ^ugefvifet. Xie ^Mfitben l)cib(n 5 — 6 ^oU

Xurd)me|)er, ftnb grünlidijuni^, mit einem Slnflug i^cn Oklh, unb haben einen Ieid)ten 2ßo!)l=

gcTU*. 3n ihrem uatiklid'en 3"ft'i>i^ ""^ Slanborle ftnb bie grüd^e ober S'iVffi' biefer

3[rt ungefähr brei ^oü lang, heinahe ci^linbrifdi geformt unb gleidien im unreifen grünen

3uftanbc bcn Oiurfen, »pe^halh bicfe 9(rt hei ben SImerifancrn au* gemeinhin bie ©urfeu-
9)?agnolie hf'^i- ^iOJiduuir nennt biefen *5aum einen ber fd)önfteu ber anierifauifdieu

SBälber. Seine prad'trctlen 33Iüthen ftnb iu üpiMger ^V)fcnge miii'dn-n bem hcrrlidn-n Sauh

pert^eilt unb mad'en linen uninbcrhribidH-n Öffefr, nn-phalh biefe SIrt au* für ben ?anbf*aft9--

gärtner eine ber banfharften unb headuem^Hrlheften ift. Tie M. acuminata hi» ""l« iiHf»

®?agnoIien 9Jcrbamerifa\^ heinahe bcn gröpten i'erbreiiungöhejirf, beim biefer erftrerft ftd' von

ben (Valien bei^ 9iiagara, al? ber nörbli^en ®ren^e, längs? bem ganzen ©ebirgöuige ber '^Uleg=

haniee bii^ ?u bereu *^lui^gang im Staate ©eorgieu, alfo über eine girecfe i^on etwa 90U eng-

lifdu'n 93ieilen. Sie »räd'^t am üppigften auf ben 35er>iabhängen , wo ber S3oben tief unb

frud)thar unb bie ?ltmofvhärc feud't ift; gerabe aui^ biefem OJruube finbet fte fid) aud)

niemale näher nb} lüO engl. 'Bfeilen ron ber Jlüfte bei? atlantifd'cn Ccean-?, eine Prfd'einung,

UH'id>c 3}iid\iur ber 33e)dMffenheit beö Sßobcnj unb ber aufurcrbcntlidien Jjjifte beimiiit.

iMagnolia auriculata ftcht ber i'Drgenaunten 5lrt nadi Umfang unb ©röpe am näd'ften,

unb fo((, nadi ^33ti*aur, im natürlid'en 3"f^i"tt-' fi""-' 'bi^he von 4U- öU gup erreid'en.

S(n Sdiönheit bei^ l'aubUH-rfp imb C^lrö^e ber 53hulien fomnit fte ber vorigen 5lrt heinahe

g(ei*, mit bem einzigen Unterfduebc, ta^ AI. acuminata ircIiIriedH-nbe 331üt[)en hat. Xie

Slätter finb fdnnal, 8—9 ^oü lang, ron 4 biö \u 6 ^oU breit, bei jungen ^.Bäumen fogar

uodi um ein drittel grijper; bie ©afiö be^ Slatte^ theiit ftd) iu gcrunbete l'appen ober ohreu-

ähnlid'e (V'ügel , um bereu UMlIen bie iUxt ihren fpecififdu-u 'Dianien hat. Xie iMüiheu ftnb

ron einem fd)öneu SBeiß. Xie griidn;avfen finb brei bii^ Pier ^oH laug, im reifen 3"ftaube

t^on vräd'tigem ;Hofenroth. Xie M. auriculala finbet fid* im wilbeu 3uft'i"t<; mir auf einem

ficinen ?anbftrid\ auf jenem ©ebirgerürfen ber Sdleghaniee, ber bie füblidjen Staaten burd)-

fdMieibet, ungefähr 300 engl. 9)?eilen vom ^iJJeere, foivie an bcn Ufern berjeuigen 3iifli'l|f ^^^

Clvio, meldu' auö JUntucfi) unb .Jenncffec fommcn. i^artram cutberfte biefe SJrt im 3'i[)r 1786.

3(m häufigften finbet man fic unb am fd'önficii gebeihi fie in bcn höheren ©ehirgeu »ou

5?orb--(»arolina.

Magnolia Iripelala finbet fid' ^>rar nod' im uörblid'cn 5heile beö Staateö ??en)=2)orf,

fommt aber nn-iter uad' Milien viel häufiger ror, unb bilbct in bcn iiH'ftlid)cu Staaten einen

ber gewöhnli*ercn ffialbhäume. l'lu räumlidn-u 'iHrhältniffen ftcht fte hinter ber M. auriculata

uin'ief unb crrcid>t nur eine 4>öhe i'^ou hödM'ten^ fierjig Ssug- 3hre ©lätter ünb größer ald

bei beu vorgenannten bcibeu Slrten, meift ad't^chn bi^ ^»vamig XuobecimaI?o[le lang unb (tehen

bis Qd)t breit; fehr häufig flehen fte <\n ben C>nben fräfliger 2riebe ftrahlenförmig aufgereiht

wie ein gädn-r ober Sonnenfd)irm, woher benn au* ber JriiMalname »S*irmbaum" rührt,

ben er bei beu \?lmerifancru führt. 5(ud» bie 5)Iüthen ftnb ungewohulidi grop, ftebcn biij ad't

3oll im Xur*meffer, weiß, fiyen c\n ben (snben ber Jricbe, ftehen aber an Sln^hlgeru* hinter

benjenigeu ber beibcn anberen SIrtcu ^urürf. Xie grudu ift japfenartig, fünf biö fechö 3""
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lang, wei 3''l' '^^^ f '"' reifen 3"^^"^ rojcnrot^ mit blafrot^em Samen. I)ie M. tripetala

ift ein unln^l•rfc^ölu'r 5Baum ; feine langen glatten Jriebe, fein groge^ prä(})tig gefärbte^ Snub,

feine ^ierlict)en Silütbcn un^ anmutbigen griidite bi(^en nadleinan^er im 3]erIouf beö 3nf)re8

eine ?Weibe t'on böcbft an;|iel)en^en @egenftän^cn ^ei^ ^ntercffe^. Tiefe i^or^üge, ber rafcbe iJBiidiö ^e6

Snunu'C unt bie in ^licmlid' frübem Sebent^nlter beffelben eintretenbe 33Iütbe (fcbon bei einer

i^öhc i^on 5c[)n bi^ ;wö[f gu^) mnd'en ibn befonberS für ben ?anbfdiaft^gärtner ^u einem

ber fd)önften, effefti^'ollften unb banfbarften 3'fvbäunie.

M. cordata ift ber acuminata fe^r äbnlidi unb unirbe in ihrem bcimiitblid'en gtanbcrtc

ron ben ^fn'o[)nern jener ©egenben häufig mit berfelben rerwed^felt; bie ?(ebnti*feit ift anä)

fo grc^, i^^^ Soubon bie M. cordata nur für eine 5>arietät bcr acuminata gelten läfit. Sie

errcidn ungefähr biefelbe J^öbe ivie bie tripetala, unb unterfdH'ibct ftd) t^on if)r nur burd) ibrc

breiteren S3lätter, bie beinahe regelmäßig h^iförniig, vm biä fediö 30^ long unb brei bi6

fünf breit ftnb, fowie burd' bie 33lütben ,
weldie citrongelb unb innen mit einigen rcthlidien

Strid)en ge^cidinet ftnb. Tie ^'^''d't^avfen fmb brei ßcü lang, grün ; bie Samen bunfelrotb.

M. cordata »rurbe pon bem altern ^???id)aur entberft unb an ben Ufern beö Sai\iiinat)-Stromeö

in Ober=®eorgien, foUMe an ben Ufern ber ghiffe gefunben, roeldie ben hinterften UKftlid)ften

Jbeil beei Staates? Süb.- (Carolina burdiftrömen. Tie M. cordata tritt nie in SBälbcrn auf,

fcnbern nur in ein;clnen l'agen unb ®rup).H'n, am liebften längs? ber (^lufi'ffr- 9)fan finbet

biefe 91?agnolie nur feiten in hiltit^irtem 3i'ftanbe, n^eßhalb ftc nidu fo befannt ift, tiMe bie

vorgenannten ?(rten, obf*on fte, nadi $)?id)aur, felbft einem bebeutenben ^ältegrabe wiberfteht

unb baher für ben ©ärtner unb @artenfreunb von bof)cm Jntereffe ift. — Sämmtlidie fcither

genannte mer 5(rten halten in gan^ (Snglanb gan^ trefflid) in jeber ?age im greien auö, unb

fönnen nad) meiner Ueber^eugung audi in TeutfdUanb allenthalben innerhalb ber 2öeingren;e

im freien gehalten werben, wenn man ihnen nur eine holjf, wn ber Berührung ber 9)forgen=

fonne möglidift freie ?age geben fann.

M. niacrophylla galt feither bei ben ©ärtnern für ein jicmlid) ?arte6 ®eWäd)ö, ia& am

heften im freien 35oben eineö Äalthaufeö ober mäßigen SBarmhaufeö gebeifie. JJlIein fte ver=

bient meinet 33ebünfcng einen atlgemeinern 33erfud) ber ülnpflanjuug , unb wirb ftd) bann

ü^ne 3>''<''ft'I füblid) pom 50. ®rab nörbl. SSreite alö gute greilanbpcrennie bewähren. Sie

l}at in ihrer Jj)eimath ja ab unb ju nod? größere ®interfälte ju beftehen, alö 5. 33. unter ber

Sreitc t>on ^Jfain? ober 4?t'ibelbcrg. Sie liebt einen guten milben 23oben mit trocfenem Unter»

grunb, geht aler halb ju ©ritnbe, wenn bie 5Burjeln in einen naffen Untergrunb hinunter-

ret(^en. Sie ift bie feltenfte unter allen amerifanifd)en 5J?agnolien, beim fte finbet ftd) nur

im gebirgigen Iheile pon 3iorb'(Sarolina unb in Jenneffee unb felbft bort immer nur fparfam

»ert^eilt, unb nitr in fehr fleincn ®ruppen beifammenftehenb. 3n ihrem allgemeinen Sluöfehen

unb ^abituö gleid)t fte ber M. tripetala, in beren @efetlfd)aft fte ftet6 in i[)ren f)cimathlid)en

aBälbern porfommt. Xie SBlätter ftnb fehr groß, I)aben biöweilen eine Sänge pon fünfunb-
b reißig Duobeeimaljoll hei einer ©reite pon neun ober ^ehn; fte ftnb länglid)t eiförmig, an ber

93aftö l)crjförmig. 3hre 3?lüthen übertreffen an @rößc biejenigen aller anberen 93Jagnolien,

benn fte fjaben häufig einen Turdnncffer Pon a^t ober neun 3^"''" Ü"^ ^ci" ^^f'" weißer

garbe, mit einem fleinen glerf pon bunflem ''^lurpur an ber Innern Saft^ ber fed)ß '^lumcn=

blälter, unb ricd)en fe^r angenehm unb ftarf. l^in Saum im Pollen Sdimurfe feiner ja^U

reid)en Stützen inmitten beö üppigen reid)cn faubcö mad)t einen unbefdneibli* frönen (Sin=

brucf, unb i}at, Pereinjelt auf einem Siafenftürfe ftehenb, einen (Jffeft, weldu-r ftd) burd) feinen

anberu 33aum mehr erreidien läßt, fo ta^ nad) meinem Xafürhalten ber l'anbfdmfl^gärtner

fcinerlei 3)?übe ober Äoflen fdnuen follte, um bie SUtöbauei biefeö bcrrlid)en Öaumeö gegen
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unferc bcutfdH' 25intcrfä(tc ui cvpvobcn. Taui wäcf^i^t Mcfe ?1Jncino(ienart nod' \kmUt^ rafd\

fo ^llf^ man bei (jehöri^cr eovi^fatt (mlf 'Jvciibc nii i()r erleben fann.

M. jrrandiflora ift iH'rmöfle ibrer majeftälifdu'n Wcftnit, i[)re^ prädititien faube^ unb il)rfr

,Ver[id)cn 'i^lütben einer ber fduniften ^öaunie in ^er 'ißelt. 'öartram \i\i\t von ibr, ibr Stamm

gleite einem !gäu(cn)diaf' - »nf* 'f)r bunfelgriineei l'aub fei mit fcen mildnveiiien 9?Intbcn irie

mit ülberncn Sternen ^urd'UMrft. ^n ibrer ^cimatb unb in ib«» ginifti^en nalürlidHii

Stanborten erreidn ^ie M. gnindiflora eine ^öbe ron 80—100 gu^. Xie tBIätter ftnb un^

qcfäJ^r einen guß lang, h-ei bii^ vier 3oll breit, immergrün, bicf, glatt, glän^enb, anf ber

jDbcrfeitc )pie polirt. tie 33lntben wn fediö biö adu ^oU Xurd^meffer er)d)einen an bcn

@nten l>cr »oriä()rigen triebe, ri"^ wd'^ xmt »on einem angcncl)mcn, aber fo ftnrfen (Mcnid\

bag fie mandu-n ^^U-rfonen jiovfl'dnner; m-rurfad'en. 'DJJan ftnbet fte am 5Jii)ritfippi b^anf

biö 9?atdie5 unb ofmvirtt^ bis? Süb'ParoIina, wo fte anf einem UJerbreitungebe^irf wn etwa

2000 engt. 3)ieilcn Sluebebnung jel^r bänfig i^orfommt. Sie gcbcibt am beften in fübicn

fdHittigcn Stanborten, in locferem, tiefem unb frudnbarcm 33oben.

2lfttttifd)e SDiafinolien.

M. conspicua foK jnerft in C^bina angebant werben fetjn, unb jn?ar fd)on um taS 3a^r

627, unb nimmt feitber in bortigcn Härten al^ 3icrbaum ben erften Üiang ein. aJollftänbig

auögen'>a*fene C^remplarc erreidu-n in ibrer J^cimaib (C^bina unb Jbübet) eine Jpö()c fon

30 bii^ 40 ^u^. Xa? grötJftf C^remplar von biefer ?irt, weldjeö in (Snglanb jemals gebogen

würbe, bat Bonbon im 3. t83ö gemcffen unb gefunben, ^a$ eö bei einer ^")öbe i>on 27 gup

mebr alö fünftau^enb 33(ütben ^ugleidi geöffnet battc. M. conspicua nimmt obne alle fünft'

lidu- "'l'iflegc eine regelmätiige Äegelgeftalt mit iMeleu tieften unb 3i^'fUlc>i ii». ""b bie mild'-

UH-i^en iMütbcn erfd^liepen fid', ebe ba^ l*aub nod) berrorgcfprofit ,
fdion im Jlpril unb ^Wai

jum reidiften glor. Die M. conspicua blü()t fdion, tt»enn fte crft ^wei gup b"* i|t< ""^

wädiet fo rafdi, ta^ fte binnen fed)(? biö ad't 3a[)ren fd)pn eine Jpöbe von u'bn gup erreidit.

5)abei ift fte fo aui?bauernb, 'i^a^ fte einer Äälte von — 25" Steaum. obne ben minbeftcn

5i\iditbeil aui^biilt ; fte tvädn^t leidU an, begnügt fid' mit einem tiefen, fetten, milben 23oben in uemlidi

trorfener l*age, unb braud)t, wenn fte etwaö au^gefefet unb fduutenloe ftebt , nur im fel)r

jungen 3uf''''"ff einigermaßen gefdn"i6t ^u werben; fobalb fte aber erft tüdnig im 33obcn an«

gcwurjelt unb in'ö 9Bad'(?tl)um gcfommen ift, erbeifdu fte ni*t mebr Sd)u$ alö i<a&

Ijärtefte 3if'^9ff''^'i"* f'"^ ^'^^ f"'<^ ?anb, unb folltc baber aud) in feber ©artenanlage

gefunben werben.

Magno IIa purpurea ift eine minber ftarfwüdifige Slrt al(? bie vorige, in Japan

Ijeimifd), unb 1790 erftmalö in (Suropa eingefüfjrt. S(ui^gewad)fen mipt fte nur etwa jebn

guf in ber .&öl}e, bat ^abircidie, jebod) nidit febr ftarf beäftete Stengel, große bunfelgrüne

Slätter unb mebr ben t^iarafter eine« ()oI)cn Straud)eö. 2)ie 5B(ütbcn ftnb groß, auf ber

äußern Seite ber 331umenb(ätter purpttrrotb, innen bcinabe Weiß, unb burdi ben Jtontraft biefer

beiben (S'irben von überrafd'cnb fd'öner SBirfung. Sic erbeifd^t einen leidsten fetten 33oben,

mit trorfenem Untergrunbe, ift aber alebaiin vollfonimen aiu^bauernb unb eine böd'ft wirffame

unb anmutbige 3'ftpf'»i"3'-'

Magnolia soulangeana gleidU ber conspicua fo fcl)r, ta^ man fte außer ber

Slütbe^it faum von ibr ju unterfd'ciben vermag. Sic ift eine ^«bribc, ju groment bei ''iMiri»?

von bem verftcrbenen (Jbcvalier Sonlangc Sobin geu'id)tet, unb foll an6 ber *i>ermifd)ung ber

nabe beifammenficbenben l'Irten M. conspicua unb pnrpurea entt'tanben fevn. Sie unterfd'eibet

ftd) von conspicua nur baburd), ia'^ ibre 'ölütbcn einen leiduen X'lnflug von 'lUtvpur baben.

aUunritie (J^atim-dciluiiä. IV. 8. 16
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£ie bilbet einen ber f&önftcn 3i"f'räiid)er unb ift uir 3]crt»ol(ftänbigunc( ber ^^reilniib;

^DJngnoIicn in einer (Hnmmlung uncntbcfirlid).

Tie^ jtnb biejenigcn ?OJagnplien - ?Irti'n , übet bcren Sluöfnuer im freien Sanbe in ben

meiften 9i?eingegenbcn (SütbeiiticblanbS unb granfreiit? bei mir fein ß^^'-'if''' '""-'^r obn>nItet.

5^od) wäre c(5 mir höd)ft intere)7nnt, bicrüber aucfa baö Unheil iinb tk C?rfaln-ungö--(5rgebniffe

iinbever ©ärtner ju rernebmen. 3>-'^fiiffi"ö lUTbienen Mefe @cwäd)[e weit mebr ^lufmerfUim--

feit unb J[)ei[nabme von Seiten ta Partner nnb @artenfreiinbe, ol^ i[}ncn bieber rem biefen

gefcbenft unn-ben ift, unb eö fcU mi* aufriittig freuen, wenn meine befd^eibene 33elebning

ben Sfniap geben »nirb, ia^ man fid), befonbere in größeren Saumjdiulen unb ^^jcirfanlagen,

mebr mit ben 93?agno!ien unb ibrer 3"*t be)d)äftige, bcimit namentlid) aud) bie *l>reiie bcr

felben ftd) uod) mebr ermäßigen, bcnn bie bi5t}en *l>reife crfdiweren bie Sln)d)affung wie bie

*iJroben bc;;üglid) ihrer X'fuöbauer forerft ncd) febr.

3nr 5]erro(lftänbigung meiner Ueberftd't füge idi hier nodi bie 3tuf5äf)Iung ber übrigen

betannten Wirten unb 3]arictäten ber 5JJagno!ien an, unb bitte um (fntfd)ulbigung, wenn mein

Sluffii^ ben gett>öbn[idjen *)iai)men ber Slrtifel biefer ßf'tfdirift enrae übcrfdireitet.

1) ^alb auöbauernb (b. (). eine 2Binterbebecfung unbcbingt erforbernb) unb mii

abfallenbem Saube ftnb noc^

:

a) M. obovata (b. b- mit rerfebri eiförmigem Slatt); fediö Sufi bod\ blübt im 3nli,

purpurn; bfimif* i" (Jbina ; 1790 erftmalö nnd) (Suropa gefommen.

b) M. discolor (mit buntem i?aub); 6' bodi, blübt purpur unb n^eif, ü)J!ai ; (>bma;

1790. Soll nur ^jarictüt ber »origcn fern.

2) ^alb auöbauernb, immergrün:
c) M. fuscata (braunfticiige); 3' hoä); blübt braun, Slpril; (SI)ina ; 1789.

d; — anonaefolia (anonenb(ättrige); 3' (}od); bl. rotl}, 3unt; dbina; 1789.

e) — odoratissima (wob(rie*enbfte); 10' f)odij bl. gelbbraun, 3uli; 'iMn; 182'.).

Äaltbaus ober mäfigcö 2Barmbauö.

3) Stuöbauernb immergrün:
f) M. angustifolia (fd'malblättrige); 20' bod), Juli; *ßariier ^ö^hribe, 1825.

g) — crispa (fraufe); 20' bod); blül)t roeig, Juni; 9torbamcrifa.

h) — elliptica (oralblättrige;; 20' bodi, blübt ineif, Sluguft; C5arolina, 1734.

i; — Exöniensis von Ureter, ; 20' bod', blübt ireiß, Sluguft; 9Jctbamerifa.

k) — ferruginea (roftige): 20' bod), blübt Wci^, l'Juguft; 5Jorbamerifa.

1) — lanceolata lan^ettblättrige); 20' bod), blübt wei^, Sluguft; (Carolina 1734.

m) — obovata (mit rerfebrt eiförmigen 231ättern); 20' bod), blübt roeip, Sluguft;

Carolina, 17.34.

n) — praecox (frül)blü^enbe) ; 20' f)od), blülit weif, Sluguft; 9Iorbamerifa.

0) — rotundifolia (runbbldtterige) ; 20' bod), blüt)t weif, Slugufl ; 5forbomerifa.

NB. f— gelten bei beii sBotanitcm nur a[i Katietäteii non M. grandiflora.

p") M. k'obus (Äobu6); 3—4' \)oä}, btü^t purpurn unb n>ei^, Juli; J'iVii" '804.

4 ) St u 6 b a u e r n b mit abfallenbem ? a u b

:

q) M. acuminata Candollii 'be (Janbolle'ö); 60' bod), gclblidiweip
,

Juni; 9?orb-

amerifa, 1736.

r) — acuminata ma.xima (^ größte); 60' t)od), gelblid\ Juni; Dtorbamerifa, 1736.

s) — glauca (graugrüne); 20' bod), blübt weif, Juli; 9?orbamerifa, 1688.

t) — — Burchelliana (ißurdieU's); 20' bod', anip, Juni; Jliorbamcrifa.

u) — — Gordoniana (@orbon\^, gefüllte;; 20' bod), roeif, Juni; ^Jiovb-

amerifa 1750.
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V) M. gracilis cfd'laiife ; H— 10' l)oA\ purpurn, ?lpril; ^apan, 1804.

w) — pyramidata pDramittiiförmiqf); 20' liod', nnig, ?(pril ; t^arcliiui 1811.

?^ür Mc AälMiiffit ^cr uiita :{) un^ 4) aiiqffriktcii l'Irtcii un^ Sorlcn, unkrii ©intn
im ^eut)dlCII 33inncnKiiibf ohne Selecfung im greien auöjul)a(ten, pcrmag i* nacb eigener

(5rfiibrung nidu einuiftehen. ^. S.

ttJiiikr 3ur ratinitflU-n 3ud)t 'ifet ^Jndjclbccrfii.

:^di babf mid< fd'oii oft gcnMln^crt, ^,^l^ man bei unp in Teutfd!(an^ lange nidu fo pie(

Sorgfalt auf ^ie J?ultur ^er Siadielbeeren renrenbet , alö in C?ng(an^, un^ ^a^ man felbft

in fcbr gut gepflegten (Märten feiten jene l'rad'teremplare pon folgen J^rüdMen ftebt, tpic fte in

(5nglanb auf ^em Obftmarfle großer (Stä^te ^u finben ftnb — ber riefigen $^ri"id)te ter ?hit^-

t"telfungen gar nidn ?u gebenfcn. Xie 5?erbefferungen , »c[d)e bie Aulfur ber Stad)e(beeren

in Cvnglanb ^u gtnnbe gebradn bat, erftrecft ftdi aber nid)t b(c(? auf bie ©röße bcr J^rüdne,

fonbern aud) auf ihre @üte. 2Bir baben beinahe fämmtlidie neue engüfdie Sorten bei un?

eingeführt unb ftnb burdi unfer .Hlima weit mehr begünftigt, ahS bie eng(iid)en ßüAter, unb

«enn n>ir baher nid't ebenfo preiö>pürbige«i Dbft Pon biefen SträudKrn er^clcn, fo liegt bie

Urfadie bapon (cbiglidi nur an ber minber forgfältigen ober Perftänbigen *l^flege. 3* gebe

baher in (^olgenbem ba^ (Srgebnip einer längern eigenen ß'rfahrung, fo wie ber (?rfunbigungen

unb 53eobadmingen, n?e(d)c id) Pon fold^en 3"(l'tcrn unb ?1?arftgärtnern gewonnen habe, wtlA)c

gtad)elbeeren behufs ber ^^rciöau^fteüungen vehen.

3d) bin uinäd)ft ber ^^Inüdn, \^a\^ bie ?lri unb 2ßeife ber *ßcrmehrung ffbon an unb für

fidi »piditig genug ift, bie polle '^(ufmcrffamfeit be? ©ärtner^ Ui Perbienen. 3d) rcbe t)ier

nid?t Pon ber iU-rniehrung burd^ Samen ober ber 3"*' '^"^ Samen, um neue Sorten ^u

erzielen, fonbern fd'IedUU'eg Pon ber i^ermehrung fd^on befannter Sorten burd' Sdniittlinge.

9Benn man einen Stadu-lbeerftraudi bei un(? au^ einem Sdmittling sieben rpiü, fo befteht bai^

gemeinübüdH- 'iierfabren barin, l^a^ man ben Sd^iittling, einen gutgereifien Sommertrieb, bidn

an bem *^lfte ab)*ncibet, aup tveld'cm er berPorgennidM'cn ift (mandie rcifu-n ben Sd'nittling

fogar ab, um nod' eiipaö altcö J^oU ober »penigftcn? Splint mit^ubefommcni unb bann un-

gefähr auf bie .*Sälfte feiner Väitge einfürU- 33eim C?infterfen beö SdJiüttlingö in ben 33oben

tpirb bann bai> untere l^nbe beffelben etUM brei ^oll tief in ben 93obcn gebradn unb biefer

runbum f eftge trete n. Tiefee in-rfahren ift fo praftifd) , bafj mir, ber id) eö fd)on feit

.fahren befolge, burdM'dMiittlidi unter fünfzig SdMiittfingen nur CSiner fet)lfdilägt, ipährenb bei

bem entgegcngefefien ^J?erfahren , bem lorfern (sinfctjen , mcift bie J^Älfte ber Sdniittlinge ui

(^kunbc geht.

33ei ber 3"r'fl""'ifl f'f^ Sdmitilinge befolge idi eine eigene 9!)?etl)obe, ipeld'e mandKr

nid't billigen ipirb, bie ftd» mir aber gan^ praftifdi bewährt h'it. 3d) laffe nämlid' an jebem

(fnbe be^ Sdniittlinge nur brei bie Pier klugen ftehen unb pertufdie bie übrigen , bamit bie

fünfiige l^flan« nidU fo piele iGur^clauei'diläge treibe, ^ieburdi erziele idi, baß meine Stad^eN

beeren nidit fo piele 2ßnr,^elfd)öplinge bilben unb ftd^ beffer in bcr J^orm Pon fteinen Säumd'en

mit einem einzigen Stamm unb einer hübfd'en fdnrmartigen Ärone erziehen (äffen, »eil id'

biefe J^orm ber 33ufd)form mit Pier, fünf unb mel)r Stengeln ireit Porjiehe. Xie Erfahrung

hat midi gelehrt, ta^ bie Saumform weit fd)önere unb pollfommenere grüdUe liefert a(ö bie

sPnfd'form: le&'ere ift frndMbarer unb ergiebiger, beanfprud't aber eine reidilid'e Tüngung unb
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crfdiöpff fllcieimiodl Me l?t'ben?fraft ^er *J3flanv jfbr talb. ^n bcii 2{?eill^cgcn^fn (Sü^^cut[(!^^

Innbp ucht man allcvMnge mcift bic Stviiud^^ uiib 23uid)form vor un^ cr^elt aber ^afür um

fo geringere grüdite.

3ft baS 9?ertiifd)cn ^cr mittleren '^(ugcn bcef Sdniittlingef fn-im l'luepfdin^en ^e))c(bcn l^er-

geffen »orten
,

jo fann man e6 ncd) nad)t)oIen
,

fobalb tcr gd)nittling auP^utteiben beginnt,

intem man alßtann aüe S^ricbe mit Sdtönabme bei oberften abfnei^t unt I)iemit ben ganjcn

Sommer binburd) fortfäbrt. 5)fandK geben bie[em iu'rfabren ten 5>oruig ror tem meinigen

iinb behaupten, je mebr Sfugen bet Sd)nittling I)abe, bcfto [eid)ter bcwurjle er ftd). SBeld)e

iDfetbobe bcffer ift, haß bleibe ber (5-rfal)rung anbcimgeftcllt. g3eim ^erbft|dMiitt wirb ;unäd)ft

ber ®ipfel abgeid)nitten unb ber jungen geraben ^J^flanje nur eine -ööbc t^on «ngefäbr \W(i

guf gclaffen. Sobalb ber 3Bür^ling bann im fiinftigcn gntbjaf}re auetreibt, lä§t man ibm

nur bie brei oberften Jriebe, wenn biejclbcn gut plaeirt ftnb unb fncipt bie übrigen au^.

2Benn bie Iriebe ftd) iin-itcr entwirfein, fo jiebt mau fie f)ori5onta( an eigen«? ba^u angebrarii-

ten (Stäben, [o 1}C[^ fie ein Xreierf bilben. Sollte einer ber 3*i''f'9t im 5?erlaufe feineö 2Bad'^-

tbum? eine 9?eigung i\eigen, mcl)r in bie §öbe ju wadjfen, fo wirb er mittelft eiueö mit einem

J^äfdien iH'rfebencn *l?florfö in feiner geeigneten ?1tid)tung crl)alten. Sollte hingegen ein ^xmuT,

mebr ^3ieigung geigen, nad) unten ju wadifen, fo ftü^t man il)n mit einem ®äbeld)eu in ber

entfpredjenben ?age. 3n biefem jweiten Sommer werben biefe ?citjweige eine !?{n^^l Seiten-

tciebe erzeugt f)aben, von weldien man beim .tifrbftfdjnitt eine Slnjabl ber beftplacirten läpt

unb biefe ungefähr auf il)re t)albe i,'änge jun'icffd)neibet. Tic Spieen ber brei ^eit^weige

werben ebenfalls um einige ^oü eingetürjt. Tiejenigen Jriebe, bereu man iiid)t bebarf, nm

bem 33änmd)cn feine ®cftalt ju geben, werben alle biö auf (5in Sluge ^urürfgefdinitten-

Söuv^elid'ü^linge ftnb alle zeitig ^u pertilgen, unb ebenfo wu-rben biejenigen Xriebe, weldie im

•^Wittelpunft ber B'^^'-'iflt' ^^^ SBürslingö auftreiben, fduMi bei ^dUn im Sommer tn-rtufdit, weil

fie, wenn man fie ftel)en lägt, nur bie J^raft ber ^i^flanje unnü^ erfdjöpf''» «"b ben übrigen

'(Vudutrieben ben ^Kaum t'erfperren. S3ei biefer 33el)anblung werben bann bie fünftigen grud)t=

äugen fcbr grog unb ftarf, unb bie Säume erforbern fein iBc)d)neiben im .ö^'fM'te mebr. ^si"

britten Sommer tragen aisbann biefe iBäunuten fd)on 'Jrüdjte. Sobalb biefe nad) bem 3?lüben

angefeRt baben, werben ftc inni benjenigeu i'euten, weldie nur *l?rei6früd)te für bie VluäfteUungen

erjielen wollen, jum größten Jljeile abgefneipt, fo ha^ man nid)t feiten nur eine ober jwei

grüdite auf btm 3>i^'-''fl'^ ''""^f- ^"^ ^'^ jebcd) nidit auf (5r5ielung inm *ikei?früdueu abgefebcu

ift, fonbern nur auf fdiöneö r»ollfommene? Cbft, ha ift ein fo ftrengeö l'luebred)eu ber ange^

festen gi'üdue nid)t notl)Weubig
,

fonbern man erfe^t jeneö 5?erfabrcn burdi eine rationeUc

^43f(ege. Xiefe beftcl)t barin, ha^ man t>on bem Slnfe^eu ber ^rüdUc au biii ui beren ^eife

iebem 33äumd)en ron adit ^u ad)t Jagen einen reid)lid)en 2)üngerguti wn verbünntem .ftloaf-

bünger, t^on ©uanoauflöfung in SBaffer, i^on r>crbünnter 3)?iftiaudie (®ülle) ober von altem

Seifenwaffer (wie e6 von großen .r^am^wafdicn übrig bleibt) gibt, nadibem man ben 93oben

um haß 58äumd)en lierum juvor etwaö gelodert [)at, unb bann bie (Jrbe um ben ÜBur^elbaiö

berum mit T'ad)uegcln ober bünnen Steinplatten beberft, um ber Q^erbünftung vorzubeugen.

S3ei biefem 33erfabrcn unb ben obenerwä[)nten 35üngung(?mitteln babe idi immer auSge5eid)net

fd)üne 'JrüdUc in groger 9}?enge geerntet, o[)ne eine ein5ige grudit auegefneipt ju baben.

3m nädiften J^erbfte werben alle bie neuen 3'riebe, bie ftd) au ben Seitentrieben be(5 legten

3af)reö erzeugt baben, ganj rein biii>veggef*nitten mit 9(u6nabme von jweien ber beffgelegenen,

fo baf man baburd) bem Säumdien feine bübfdte regelmäßige ©eftalt erbält ; biefe beiben

ftelu'u gelaffenen aber werben ungefäbr auf ibre balbe S?änge eingefd)nitten. 3d5 bnbc mid)

für haß S3efd)neiben im .f)erbfte entfdneben , weil mid) bie 6rfal}rung gelcbrt bat, ba^ bie

5rud)tfnofpen für haß nädjfte 3a^r al^bann fruditbarer werben, wäbrcnb biefe Änofpen, wenn
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man ^^^6 ''?i•lc^MU•i^cn bis« \wn Isnibjabv aiifÜMvl, Weit fvl•ö^cv uu^ ;crbn-d'(idH-r fln^ lln^ Tid^

lcid)t nlftof"'"-

2)ad l'o eben enrähntf gi^ftcm ^^'>^ 3d)Mitii^ lm^ ^cr 33e(}aiiMiiiu] ift ba(? tjctiHMinlidH-

Verfahren, nn-(d'eei in ic^cm ^al>Ulffol^lcn^cn J^abrc ^u befolgen ift, bic cnglifd'cn (Märtnrr,

tiH'ldH- nur *i!rcieifn'idHc für ?(u^ftclluniicn ^üducn, jictjcn fidi icbeä ^iil't "t-'i'f -i^flaniicn nodi

mxb erff^cn Kimit bic älteren SSäumdten, febalb fie feine )^nid)le inni n>ünidH'n^U''ertber (Hröpe

mebr (]eben. 3^icß ift jebod) für \>m c)ewi31)nlid)en ^wcd qm\ unnötbii], ba bcr gtadn-lbeer-

ftraud) bei qecii^neter ^'flc<]e iinb Sor<]fiiIt im Düngen iinb 23efdnieiben minbeftenci adU '^i\hx<,

ja bäufiii fcgar u'bn unb jtvölf 3a{)re lang rcid)(id)e unb fdiöne grüdUe jit tragen fortfäbrt.

3ebcr 3üduer von gropfrüd)tigeii (gtad)elbeeren nMrb fid) bei Befolgung meinei^ eben ange

gebenen "iU-vfaf)rcnö bei? Sdniitteö unb Düngenö gan? gut befinben. (5S cntfpridu i'cUfommen

bcm einen .binivt^wecf, eine regelmäßige unb fortwäbrenbc SB i e b e r e r 5 e u g u n g f n jungen,

fräftigen Jrieben 5U erzielen, benn nur i?cn loId)en ift eine aue« gej e id)ne te

5rud)t }u gewinnen unb eine orbcntli*e (5rntc \n mad)en. 2)ie jungen Triebe ungcfäbr um

bic 9)Jitte *Jluguft^ ein^ufür^en, förbert baö '^(ut^reifen beö .6ol5eö unb bie f^rud^tbilbung für

ba^ fünftige Jahr. S?äpt man auf bem alten .*3o(?c [id) ficinc frud)ttragenbe Sporen bilben,

fo benadjtbeiligt man bieburd) bie ^rüdMebilbung an bem jungen ^'QoU, an-il bie 5^rüdue an

biefeni ali?bann 5U flein iverben , nvibrenb bie J^rnd)taugen bet^ alten .^^Ueö niemali^ fduMic

Arüdue tragen, ißeffer fd^neibet man foldie Sporen Pon bem alten .*3>-^IU" vein weg ,
weil e^

Ibatfadu- ift, ta^ nur Pon bem jungen .i^o^e ergiebige (ymten unb fdjöne Ivvüd'te ge^

Wonnen werben fönnen ; altein ^u bicfcm ^wcdc mut? man iUiA^ i<c\?' junge .^o^ inöglidift bünn

laffen , bamit bat^ *8äumdH'n nidn all^u bidu wirb. Tic .ilronc mup immer lidn fenn unb

ber Sonne unb bem ^)iegen vollen 3utritt laffen. oft fm '-SäumdH-n einmal fo in bie '•Breite

gewad)fen , ta^ man et^ gan; einfür;,en mnf! , fo fann man eö ol)ne ^liadnbeil gain

cinfdmeibcn unb wirb baburd' nur bem ftebenbleibenben 3'f)cil wobUI)un; beim («infdnieiben

fübre man jebod) ^m Sdniitt immer bid^t an einem Trieb. 'i'lfandH- JIrten von Stadu-Ibeeren

baben einen aufred'teii geraben ^IBudjei unb eignen ftd) baber weniger für biefe 'rtorm von

'Bäuniduii. 1)icfc jiebe id) funfelartig an 'i'fäblfti unb balte i[)re Seitentriebe fcbr fur^, jüdile

fie aber nur in biefem ^alle, wenn fte gute, füpe unb nidn alljufleine ^vüdite tragen, weil fie

fonft bie barauf vcrwcnbete 5)h"il)e faum Iol)nen würben.

Wandle @ärtner pflegen alle brei bi^ vier 3al)re bie Jßur^eln bloe* ui legen unb fie ftarf

einjufdnieiben, bamit fte mebr 3'ilerwüru'IdH-ii bilben tollen, woburd) bie i*ebent^fraft beö 3?äum-

d)enö er[)ö[}t wirb. 3d} fonnte mid) mit biefem i^erfabren nie befreunben, fonbcrn babe vor

gejogen, wenn id) alte 'Bäumdien wegen geminberter Jsrudubarfeit entfernen muptc, fie burd'

fräftige frudutragenbe junge ''|>flan^en ^u erfe^en.

%\A) jebem '.l^efd^neiben im .^erbfie erfcrbern bie gtadnibecren eine reidUidu' rüngung,

waei nidn überfeben unb unterlaffen werben barf. 3:'ic befte ^Irt fte ^i büngen beftebt barin,

^c[^ man ben oberflädilidn-n 'Soben von ben 2Burjeln, fo Weit alö biefe ftd) auöbreiien, auf

eine Tiefe von jwei ober brei ^oü liinwegbebl unb bie .6ö[}lung mit gutverrcttetem .^mbbünger

fluöfüllt, auf weld)em man fobann bie abge[)obenc C^rbc wieber au»?brcitet, um bic iäerbunftung

ju vcrbinbern. 53em biefe -Düngung mit vRu[)mift 5U foftbar ober nid't praftifabel wäre, ber

laffc jebem -.Bäumd'en einen gtatlfübel voll Äloafbünger geben unb benfelbcn mit C5rbc über^

breiten. 2)ie Jperbftregen unb bie SBinterfeudite fdnremmen bann einen Tbeil bei? Xünger^

jwif^en bie SBur^eln Innunter unb ber 5?obcn empfinbet bie SBobltbat bavon in bem folgen^

ben Sommer uit ®enüge. 'iBcr mit ber ,tj)erbftbünguiig nid)t farg gewefcn ift, ber fann, wo

cö ftd) nid)t um bie (Jr^eugung von befonbcr^ gropen 5rüd)ten banbclt, fogar bie Xüngergüffe

im Sommer erfparen, wenn ihm biefelben zuviel 'iDJübe madu'n.
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X'ie iBta&i(lbcac c^cbciht bciiinfu- in jcbcm fvildjcn 5Bo^f^, »eiin man bei ihrer .ftultur

baö rlorftcllcn^c 2>crfii[iron genau befolgt. Slm beften fcmmt fie jebod) in mä§ig ftiirfem

frifcbcm tclunbofen auf fieftgem Untergrunbe fort. Tie Xamnur^e muji audi min^eften6

einen gu^ tief fewi. 3d) fiabc bic l^ifnbvung gemadit, tafi adeö 23eerenobft Iel)uiigen Sofccn

nidit nur (iebt, ftMitern fogar beifdu, un^ id) trage baber immer Serge, fo oft id) eine neue

Einpflanzung fon Stad'elbeeren madK, meinem ®artenbo^en ungefä[)r ^ie Jjälfte frifdier le^mii

ger iSxi'c bin^ujufrigcn. Unb ta mein @runbftncf fd'cn gegen fünfzig J'i^re lang alö ©arten

bebaut ttirb, fo übt biefe neue ßi'fi'f"^ i'"^" ^''f)ni '''"''" ^^"5 unserfennbar günftigen (finflu^

auf ade meine 33äume.

3d) \)dh( in t5ng(an^ (gtadielbecren I)äufig an einem aufredeten ©erüfte, foirie audi über

Sogengerüfte gejogen gefcf)en, un^ biefe ^Jietbobe I)at mir in mcbr al6 (Siner ^inftd)t febr

gut gefaden. Xie 93ortl)ei[e ^erfetbe^ ftnb ein regelmäßiger unb bünner 3"Wad)ö ron ^oU
unt ein mäßiger (irtrag i^on fdiönen grürfitcn, bie, weil fte fo bodi v>om S3oben tvadifen, fid)

nid)t mit Grte befcltmu^en. Xie *}.^f(anjen gen\i[)ren einen bübfdH-n mit fogar überrafdjenben

Slnblirf, aber fte gebeil)cn nid)t fo gut uiib tragen nidit fo reid) al(? in gctm ron Süfdicn

ober 33äumd)en. 2)ie Einbuße an grüd)ten unb bie 2Iu^(age für bie ©erüfte, 9{eife u. f. w.

ermuntert nidn \n biefer 3lrt ber 3ud?t, außer etwa ber Äuriofttät unb Slbired)ö[ung balber

uub »eil i^a^ 5lnbinben an SJeife unb Stangen »enigftent^ ben i^or^ug bat, in roinbigen unb

ausgefegten 2agen baS 3lbbrec^en ber ^wäc^e ;u r^erliinbern.

iWnittttlldjcr j^nlfitiifr.

September.

d? c tu ü d) 5 1) n H 5.

Xie im "BUmat 'JUioiurt imi Avcic lUi fitatluu'

'i'lape gcfteUtcn (ianuUicn «ctbi-ii jc^t iricbcr unter

ö*I(ie gebradit, cbenfo ivcrben atlc Jorfvflanjcn , bie

bcm tempetirten Wcitjäitebaufe angctiinen, in ber

etjieii .J^älf'te be« Sevtembevis eingeräumt. Jii ber

erjien .Jiälfte be« lifoiiatö werben auAi alle ftalt=

häufer in Stnnb gefefet, ivenfter unb Stellagen [)er=

geridifct, um in ber zweiten Hälfte bcS 50ionats

mit bem irinräumcn ber 'liflanjen ju beginnen.

'J.'iit ,\zalea indica ivirb ber Olnfang gcnuiitt , ba

folite gegen einen Arütireifen am emtjnnMiciiften fiub,

»elcfeer groar bm 'tJflanjen roenigcr, umfomei)r aber

ben Änofpen berfelben fibabet, ba babuni) meifi ber

ganjc Alor bcs nädifteu i'^rübling« perniditet wirb.

9}tit 'JieuboUänbern tann bi» fjnbe bc« SOtonate ge=

»ortet »erben, ba folcben ein tleiner Rri'il wenig ober

gar nichtk^ fchobct. Iln ben eingeräumten <Sen)äcli6'

bäufern mup imn 'Hnfang feljr oicl l'uft gegeben nier=

ben, um ba« (Selbreerben ber Slätttr ju i'erijiiten, unb

fonn c» feijn, fo werben bei guter Witterung immer

nodi bie KenfJer berfelben abgenommen. Den »armen

•Käufern gebe man mit abnehmenber Araft ber Sonne

jeBt immer weniger Silrntten, fo baS foldicr bi« l^nbe

be« aiu'nats fclbft an bfipen lagen gau; weggclaifeii

wirb, um bie 'i'flanzcn für ben 'IPmter ju fraftigen.

Ilomtnprten.

•pal man IiUM'rfl'injen im freien (Srunbe gepflan;t

fo ridnc man "i^eete mit etwa« 'Sobenwärmc l)er, um

foltbc na* bem (jinvflanjen einige Jage barauf ju

ftellen, wa« bas 'Jlnwurjeln berfelben beförbert. 3"»
fflinterflor lif[an-,e man jeht bie italienifcben Seilclien

in löl'ff, brau*t man bereit inele ;um 'Jlbvfliicfcn im

aSinter, fo »erben gan;e Ärübbeetfaiien bainit ange^

pflanjt , um bei eintretenbem i^rofie Sf'il" barauf

legen ju fönnen.

3u einem fdiönen Alor im Monat Aebruar eignet

ftdi befonber« ba« hellblaue gefüllte 'Beilcben iVicila

odorala parmaconsisi , ba« an 'ädiönheit unb äßohU

gerudi bie einfa*en weit übertrifft. Um einen fdionen.

Arüblmgsflor i'on :)ianunfeln im ODiär; unb Olpril jii

hahen, »erben gegen Gnbe be« TOonate in eine

OTifdnmg Don C'aub, .paiben» unb fict)mcrbc ein 5at)r

auj;er ber Grbe liegengebliebene Änotten ber türtifdien

Wanunfel, bie man in allen ."färben befiRt, je ,S Stürf

in 4" Söi'fe gelegt unb in gvübbeetcn, bie im SBinicr

mit Umfdilägen, ÄenTtein unb Jecfeln i'ctfehcn werben
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föniun , mögliclift nafie btm Wlafc eingcftnft. ^ter

bifibcn foldic, bto fic ihre SUu'n'on eutroicfcin, roo fic

^an^ in jebom (^eiviidishaiifc Iniiiifamct ober fdiucllct,

wie man ihrer bebarf, ;iir "J^liitbe aebra*t werben

fi'unen. Cnegen baä ftnbe beo 'JJionat« werben bic

Blnmensitiiebeln ber fniliejl bliibenbeu «corten in Jövfc

gelegt , ebenfo im freien alle ,^n)iebelgattungen theili

verlegt ober bie im 3uli auagenommenen ivieber fvifd)

gei'flanjt. 3»™ 'Scrvtlon^en ber "lUirifclm, l'rimuln-,

Bellis- unb Hesperis- Wattungen ift eij jept bie

lu-fte 3eit.

')luf ba« liinfammcln ber Samen wirb alle ')lnf=

mettfamfeit ferwenbet , um fictji nur oon beni i<eilen

feine (jrntc ju matben.

Sie im vorigen 'Blonat gefäteu 'Ifenfi'e werben,

fobolb fie grog genug f'nb , vitirt , um (inbc be«

"Dionati^ an bic für fie beftimmtcu 'l!|iit?c in'» ivreic

gei'fluuU ju «erben.

(!? b ft
i)

ü r t C II.

0» ber "Baumfdnilc TOirb neben großer iHeinli(b=

feit batauf gefeben , ia^ man ben i*crbünb bei ben

im vorigen Hionat oculirten itämmdien ablöst, bamit

er nüt ju febr einfdmcibet.

3m Obflgarten wirb man biefc« 3abr alle iiänbe

boU JU tf)un haben , um ben Segen an i'Vriiditen juv

geeigneten ,5cit ju ernten.

'i*eim Wuiterobft ift e« oon l'ottbeil, nad) bem

'l'fliKfen beffelben foldie» nod) 3-

—

I äl*odien an einem

luftigen Orte auf etrol) aufjulegen unb foldieo er»

(«übe Cctober in bie bie^u befiimmten Dtöumlidifeiien

im ÄcUer ober Cbjlmagaäiu ju bringen. 45ei 'hieben

ift ei in fpäteten 3a[)rgängen gut, wenn man an bcii

einmal gefärbten ober lueidie« Irauben nad) unb nadi

butrt) ba« ivntfevnen ber junädift fitbenben iBUittev ber

Sonne freieren 3»ttitl gejinttct.

^üd)tngartcn.

3u 'Jlnfang bea 9)ionat« tonnen nodi mit rielcm

'Bottljeil bie oerfdiiebencn Sorten oon (irbbeeren auf

bie;u bergcrid)tctc unb gut gebfingte '.Beete gevflouil

werbe«, i^ür ben Sßinter- ui'b rvrüblingäbcbatf iver^

ben jcpt 2?interfalat, Spinat, audi nodi fflionatretiigc

gefät. .^at man leer geworbene Jirüljbecte, fo tonnen

i'on ber ganj turjen ßarotte für ben Sßinterbebatf jept

nodi Dluefaaten geniadjt werben, gür bic Äötbelrühe

ijl e« notbwenbig, bap [\e (tnbe bicfe« ober 'Jlnfang

be« nädiflen 2)ionat« gefät wirb, ba alle Serfudie, fie

im i'vrühjaljr ju fäen, biä ictjt miBlungen finb

JMamiiöfnltiflCö.

Ser ©influ» bcä 3)fenbeS auf bie -ilJflanjcn^

iDClt würbe in neucricr jtit ebenfo geleugnet, ol* oon

mandicn Seiten bejiätigt. l'ian hat biejenigen, weldic

baran glauben wollten, ebenfo lädierlid) gemadit, wie

bic, weldie an bie erfabrung»mäpige (jinwirtung be«

ÜJlonbe« auf bic 28ittening glaubten. 9Jun erfahren

wir focben an« ben iferftanblungen bc« Wattcnbau=

ocrcin« ju 25erlin, bap .^letr ipofgättncr ijempel ba=

fclbfi auf bic Gigcntl;ümliditeit aufmertfam madite,

bap abgefallene 'Jlevfel, bie fogcnannten r$allävffl> bti

abnefjmcnbem Wonbe an berjenigen Stelle, wo pc

aufgefallen finb, nidit ;u faulen anfangen; baj; ba--

gegen biejenigen, weldie bei jimehmenLom 9)Unibe vom

'3aum gefallen finb. halb auf ber aufgefallenen Stelle

in i5äulnij übergeben. Sollte biep nidit cm Sint

fcnn , unfcr gefammtce Vagcrobft im abnel;menben

5IJionbe cinjubeimfen? i'ifomona.)

(Sin nuffr flüfftncr Eünflcr. .^ülle ein lönn^

dien, ba« etwa ein Chm enthält, ungefäljr jur -»Jälftc

mit 2aubcn= ober •'ü-übnevinifi ober mit firohfrcicm

.ilubbüngcr, frifdi i'om Stalle, fdiütte boju jwci Unart

'BicbfaU unb fcbe fo oiel Waffer hinju, bi« bic lonne

üoU ifi. Ja« £al; tobtet bie Jnfetten in bem lünger

unb wirtt lebhaft befruditcnb; ba« fflaffer i(l fdion

nadi 24 Stnnben ju i'crwenben, worauf immer fo viel

frifdie« 'Baffer hinjugcfügt wirb, al« man '^UnTigtcit

abgcfdiöpft bat. 'i*ei öfterem Umrüliren unb gclegent-

lidiem neuem 3"fa& ""u Salj tann man einen ganzen

iOionat lang biefc Wüllc vcrwenbcn, bis ber 'Bobenfalj

nur nod) au« Sanb unb organifdiem Sdilamm

befteht.

Um oofcn unb .Uaninc^cn ocii jungen Sööu^

ntcit afiiubcilfcit, bie fie burd) 'IH'nngeii bei '.Hinbc

icrflörcn, foll c« nad) ben (nfahrungen norbainentani=

fdiet Wärtnet genügen, wenn man bic jungen 'J3äum=

dien im Spätlierbjic mit Streifen von altem ftattem

3citung«= ober bcfdiriebcnem Sdireibpavier ober gutem

geleimtem 'l'advainer umbinbct unb ;war in Streifen

i'on 12—15 Secinuil^oUen unb mittelfl gewöhnlichen

'iMubfabcn«, unb wenn man nlsbanu bie 'Vapicrbüllen

mit Stcinfobleiitbeet ober gemeinem .'sifdithran beftteidn.

la« Unibinben bev 'i^äumc geht )'o fdinell von Stalten,

bajj eine cinjigc 'Jlcrfon in jwei Stunben mehr al«

hunbert Stömmdicn einbinben tann, iväbrenb ba« 'iliu

llrcidieu von einem .linbe ui bei'orgcn ift.
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Saftmatfcn «jofTcrbtefif ^u moi^cti, trägt ju

ilnci .t>altlHivfcit imb Sdioiuniii bei, uni nctfcfet bie

ciujcliicn a^iiftlHÜibcv in einen ^ufliJ»^' ^ft f'f folnolil

;um Cfiiliicn, finine jum 'Jtnbiiibcu mm i^reilanb--

pflanjcu befonbcis bauevl;a|t imb jwecfnui^iij mad)t.

Iiae Scifaljveu ift ein fef)v einfadjce , aber mie ei^

l'chcint , uocft iBciiig betannt. SDlnn nimmt fo incl

treidle« Üßaffer, al<f jum P:inM3eid)cn cinei Sajlmatte

in einem bcftimmtcn ®efn§e bient unb lö»t in bem=

felben [o viel meijic gute @oba[eife auf, bog auf je

2 Sitvei' (Rlafdien) ©affev \', '$funb i£eife fommt.

3n biefc flaifc Seifenbviifte rciib bie Watte inevunb=

jluanjig Stnnben cingelueidit, nad) bem .ftetauönebmcn

fobann tiiditig au^geprefit, bafi fie beinahe tiotfen ift,

unb iriebev einen lag unb eine 3iad)t in eine 3luf=

löfung i'on Üllaun in [)eif;em Söoffev cingetaud)t, ivcldie

fo ftait fenn mup, als man fie nur niadjcn tann, unb

j

bie man talt anreenbet. Äommt bie TOatte aue bem

I Qllaunbabe unb ift micber lufttrocfen gcnjotben, fo ijt

I

fie ganj iBaffetbid)t unb leifiet fowoljl als (Sanfcs jum

Seberfen, wie in ben einjelnen iJofi = 'üanbevn jum

Dtnlireu bie aucigejeidin.t|}en !rienfte.

(Sin jicmlirf) fixerer aBetfcrprcphcf, wenige

ficns bejüglid) ber Spätftojle, ift bev ffllaulbeevbaum.

(Äo ift nämlid) eine uralte, burd) »ielfadic lirfabrung

beiväljrtc "Seobaditung, ba§ »nenn bcr Maulbeerbaum

erft feine 'Blätter benungetrieben bat, alle Wefabr oon

Spätfröften oorübcv ift. 9(udi oon bem geiröbnlidien

•Siollunber ober ^lieber baif man anneljmen, ba§ et

uns bie Iiaucr unfetsi launcnbaften läommere genau

befiimmt , benn feine S31iitf)e läutet ben (urjen

Sommer ein, unb bo« Sieifen feinet SBcetcn läutet

if)n au«.

©fTeiif ^orrffjumbfiy.

6rn. 6. t. .51... auf U. 2)ic fd)önfle «nb

geeignetfte ®va«art für einfaffungen von Slumenbecten,

9iabatten u. f. tt). iji ber «d)affd)Wingcl, Festuca

ovina, treidlet nidit UKr einen biditen niebrigeu Diafen

bilbet unb fidi immer trieber auf« neue befamt, fon--

bein andi minber oft gefdmitten ^u trerben braudit.

'JUidi Spergula pilifcra biivfte jlircm 3n-'0d'e eiitfpredieii,

mup jcbodi jucift auf glädien nu«gefäet unb bann in

iHafenftiidcn au«gcfiod)en unb umgelegt tretben. Ob
bcr '5ame biefe« 'Pillenfpörgel« biet in Stuttgart fdiou

JU Iiüben i|i , !onnten trii nid)t ermitteln. — Sür bie

Sobenatt, ireldie ®ie un^ fdiilbern, büvfte nadiflel;enbc

®ra«mifdning ;u einem fdiönen unb biditen Mafen

genügen, unb bie angegebene 2)!enge für einen lialben

'JDiorgen liinreidieu: Poa irivialis unb iiemoralis je

3 'iffunb; Cynosurus cristatus 3 $fb. ; Fesluca

duriiiscula 6 'JJfb. ; Alopecurus pratensis 2 "Pfb.

;

Lotus corniculatus '/„ 'l'fb. unb Trifolium repens

'A 'Cf^• 5u ben gutgefiürjtcn unb forgfältig geebneten

(Srunb um (inbe Wärj einjufäen unb baruadi mit

einer leidifen Sßalje eiuäuiraljen. — 3>er blaue @tein=

tlee, Melilotus coerulca, eignet pA »ndi unferen lir=

falirungen nidit gut für Slafcn , «eil er auf mäfeig

fetten ©oben fdion eine .{lölie ron 2 Suj5 erreidit unb

al« ©ommerpflanjc burdi ba« 'filäben bann nur feiten

jtirSamenreife gelangt unb pdi bal;ernid)t burdiSaiuen

fortpflanjt.

i;-» t n. 14. M. S in Oi 20enn Sie ~\l)xe

'Bcrbcnen im SOiärj fäen, fo werben biefelben allctbing«

im Serlouf be« Sommer« unb C'tvbjie« nodi blülien;

allein Betbenen^'JJflaiijcn au« Samen madien niemol«

einen foldi fdiönen fSffeft in ber SJlütlje, al« bie au«

'Jlblegevn geironnenen.

.&vn. i>. 10. in "Berlin Me -^ecten au« laub=

abirerfenben 'lJfl'>"ä'" föniten im Eecember, 3nnuar

unb gcbtuat befdinittcn unb ausgcbeffcrt trerben.

Tlan mu§ jebod) beim ©cfdineiben imiuer batauf

aditen, ihnen nadi oben ettra^ ^liijug ju geben, b. [;.

fie unten um mcl;rerc BoU breiter ju holten al« oben,

nieil fie fonft unten gar ju leidit nacft unb fahl

trerben. eine .{»ecfe oon fed)« iyug .f)öhe j. B., ireldie

oben einen Surdiineffcr oon fünf B"" haben foll, mu§

an ber iBafi« minbeftcn« einen ??u§ bid fetm u. f. f.

Rieden fotiten nie mit ber grojien .^agfdieerc bcfdinitten

trerben (außer etira .^etfen oon -fiagebotn, ijattviegel

ober Stediginfter unb ähnlidien), fonbetn liebet mitteljt

bcr tlcinen fdiavfcn Sebfdicetc ober fdiatfci •Öappen,

benn bie großen ^agfdiecren, tveldic mehr 'Iriebe unb

Brocige jcrquetfdieu al« abfdmeibcn, tragen jut 'Ser=

ftümmelung ber -fiecfen mehr bei, al« ;u beren Ser=

fdiönening. 'Jim heften bebicnt man fidi beim Sc'

fdMiciben einer tum mehreren Srägern gcjtüj^ten Se^-

latte, um Vinie unb äBintel bc« Slnjug« genau ein=

anhalten.

—"^^ess»-^
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meue Gla(li0lus-2lrten.

Zafd 9.

SQBir c\eh(n auf bcr an(ici]cnbcii Snfcl bie 9lblnltungcn luni nebt i\'rfci)ictcncii Gladiolus-

3lrtcn, wcldjc c)r5j;ftcntbei((? neu fttib unb ju tcn fd^önftcn unb tiodcnbeiftcti (5rflctMii||cii ber

C^lartcnfultur ber 'ilJeujeit cjcböron. Ißcniijftcn^ tvüptcn u>ir l^on bcn frril)t'Vfn 5h1eii fnft nid)t

eine eitijiiiic ju nennen, bic nn gd)ün()eit ber gorm, an 5?ieblid)feit beö (Soloritö, an 3'"^'')'-''t

ber ghumccn, an ?(nmutl) ber Uebergänge unb an Äonfraft ber einzelnen J^arbentönc bcn

VHH-Iicgenben ben Diang aMaufen fönntc. 3)ie Kultur ber ©labiolen I)at in neuerer ^dt

unftreitig bie auilenn-bentlidM'ten (^ortidjrittc gemadit, unb eine ungemeine ^fflandifaliigfeit mm
isirietäten ober Jönbribcn benicrgerufen, unter nn-(dien bic ffiaW bmai\c fd'mierig ift. Sllle

llnb (Vreilanbvtlaiuen unb babcn al? gemeinen Jtiput^ ben Glitdiolns gandavensis, nnldu-r felbft

iviebev auC einer fünftlidu'n J^obribifation suMl'dH'n Gl. carditialis unb natalensis (psitlacinus)

herrührt; unb bic chengenanntcn Sorten ftammcn and 2?efrudnung beö Gl. gandavonsis mit

einigen anberen Sorten, \. 93. Gl. communis, merianelius, byzanlinus u. a. m.

T'ie neuen i^orictätcn unj'ercr '.?lbtnlbuug finb:

\) Canari; (^kunbfarbc gelb; bie oberen CiinfdMiitte ber 9?lumeublätter (eidU aufgebogen,

am ;)fanb mit JKofa unb 33iolett nuancirt unb gcftriAclt ; bic unteren (5in)"d)nitte

Sun'icfgcld'lagen, mit ieidUem l'Influg ron J^cUcarmin unb *i?ioIett auf bem JRanbc,

im !)ia*cn bcdnctbc Sireifung.

2) Isoline; blafj rötl)(id)!UHnB unb flei|d)farb; ©h'itlic beinahe radunförmig, im !)iad)en eine

große ponceaurotbc 3i-'id)nung an ber 93afiö ber oberen Blumenblätter; bic Safiö ber

unteren t?io(ctt in? Släulidie.

3) Duc de MalakoiT: (Mrunbfarbe Icbt)aft fd)arIad)rotl) mit einem Stid) in ßarmin; mittlere

5?a()t ber 93lumenblättcr mit einem (Strid) t)on reinem SBciß bcseidmet; boö innere

bcö SHadH-nö an ber Saft? UH-iß mit fd:iöncr rolber 3fid)nung ; etwa^ getlammt.

4) Velleda: ©runbfarbe b(af fleifdifavb , mit einem (gti* iuö 3]io(cttc, b^dnofa ober bcH-

carmin geflammt ober panadiirt; ber SRadien gelblid); 3Intberen um wenigeö länger

ale bic (gtaubfäbcn; 33(ütl)cnfronc weit geöffnet unb auö einem langen Srid)terfeld)

^crt>orragenb.

5) Calypso: bie Wrunbfarbe wie bei Isoiine, bie 5tabt ber 93(umenb(ätter bei ben unteren

(finfd)nitten ponceaurotb auf gelbem ©runbc. ^^uf ben oberen ß'infdniitten mit einem

Stid) inö 23ioIette, SJanb ber Slumcnblättcr fcl)r fdiön mit fammctartigem J^armoilln

bc5cid)nct.

6) Malliilde de Landcvoisin : !)Jad)en blafigclb hiö in bic ?Jiittc ber 23lumenblätter berein

;

i^on ba an i?om ^arteften ;)fofa, mit einiielnen bunfleren gtrid'cn fdmttirt; bic unteren

Ginfdmitte mit einem I}übfdien amarantlirothen 3'-'id'fn, 9lntl)cren bebeutenb länger

nlö bic (Staubfäben.

7) Ophir; pirunbfarbe ftrobgelb , im Diad'en mit einem 9lnflug i^on Saffran; bie iulpcn =

ähnlid'c 3'-'idniung ber 53Iumenllättcr bod'rofa ; auf bem mittleren Cinfd^nitt ber

untern 93lättcr l)eUcarmin; 53afii? ber ^Blumenblätter amaranthrotl) geflammt.

3Uiil"tiiilc »aticii-iciiun,!. IV. 9. 1 7
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8) Diane; [dunior , bciiuihc riid)enförmii]i-r 33iiii ; 0^rult^flUbc rof.i in iH-rfdiicbciicii fd'öiun

l1?uciiKon, swifd)cii l)iiiciii mit ^cÜiMolclt gcficimmt; Mc 53lütl)c an ^tl• iiiiinn 33iifie(

^cei JU'ldiö mit farminrptljcr 3t'id)nuni3.

33ci bcr i]rogcii (£d)öiit)cit, ^ic ftdi in im maiidifnltiiicn garbciifricl l^l^ ftcl^cn .öabituci

tcr ®^l^io(l•ll fll^^^]i('t, [o ivit- bei bcr iikrauö cinfodu'n SUütux bicfcr lu'rrlidu'n 3icri-|nväd)fc

föniicn ftc bcr ©caduinu] ^cl• ©ärtncr ull^ ®artcnfll•l^l^c iiid^t u\ivm flciuu] empfohlen UHr^cn.

f^eitrage 3ur jßultur ^cr Cixlnliirn.

3)ic i^ultiir ^cr (Sl^la^icn, Die ()init5Uta3c oiiic ^cv hiicbti'ftcii l^I^ bcacbrteftcii 'i'.')lc^c=

pflnnu'u ftll^, ift nidUö rociiigcr al& lcid)t, iiiif ^aÖJenigc, ronö in tcn mciftcn ©urtcnbiutcrn

unt) y-)iinbbiidH-rn ^lt iMumcnjud)! ftcljt, ift tboilö irrig, tkilö lln^•^^lIftälI^ig. Tk mciftni

J<^an^büd)cr begnügen ftd) mit einigen «((gemeinen i?(n^eutungen, ober tcrmeifen fdi(edit()in auf

bie bei ber Äudur ber trcpi)d)en ^Iroibeeu nui^gebenben (Srfabrungen , ive(d)c jebcd) nidit in

a((en (itüden julrcffen. 2ic (Julafien gc(}ören jinar 511 bcr gomilie ber l'lmben ober ?(roibeen

,

[)abm aber außerbem nicbt nUjuiiiei mit i()ncn gemein. Ter natürüdie gtanbcrt ter (Falobien

ift ber ffiafferranb; ftc ftnb Sumpf- unb Uferpflann'n bcr tropifdien unb fubirovifd'en Jllimate;

»vann bic bürrc 3a(}reci5eit fommt unb bic ftiegenben unb fte!)enben ©enniffer faKen, bie Ufer

uid)i mehr ftart mit geuditigfcit gcfättigt finb, bic grbc miebcr feft irirb, bann bereiten fid)

bic C^aiabien m ?HuI)c nor ; i[)re 231ätter ticrborren , bic 33Iat(ftie(e UH'lfen , (öfen fid> vom

SBur^iClfnoüen ab, unb bie 'i^ftanje wiU i()ren 2Öinterfd}laf madien. — ®egcn bie 513icberfe()r

ber !)iegen5eit, nH'ld)e unter ben Jropcn ber ()eipen 3a()re6jcit unferer ©reiten entfprid)t, biü()en

bie (Jalabien unb jeigen i()r fd)öned 'i3latiUH'rf ron 9Jeuem. 2^'ie[e naiiirlidu'u fcbenebebingungei;

ber (Salabien mup bie >ftu(tur moglidift genau nad)a()men ; man beivaiirt ba()er bei unferm

>'iiulturperfa()ren bie ÄnoUen, iveldie fid) auöru[)en fcUcn, in troefener (Jrbe auf, unb wählt

fobnini, um fie ron 5?euem ivieber auejupflanjen, biejenigc 3'if)i^''^?i-'''/ '" weldier fte ftd) ge--

wo()nterma^en ^um neuen 8(ntritt iljreö 2Bad'etl)umS »uieber anfd)i(fen, nämlidi bie ^dt rom

gebruar biö jum OJuir^. SBir i)abm \d)on eraHil)nt, ta^ man il)nen i()re ivinterlidie 9iu[)e in

i()rer geiiio()nten (£rbe (äfjt. 3ift nun ber 3'-'''P""ft >"'" SBicberau^pflanjen gefommen, fo

fd)üttelt man aH biefe a(te Srbe ab, unterfud't bic 9I[)i5omc ober 2Burjc(fnü(Jcn, brid)t bavon

bic gelben .Knollen ab unb mad)t ftd^ baran ftc in neue @rbe ju bringen. 58ci ben Jöpfen,

wddje man l)ic5u rerwenbct, mug wx 3Ulem für guten SCafferablauf gefcrgt fei;n; man fü((t

bal)er bic Jöpfc minbefteiici auf ()albc J^öl)c mit gut jerfd)Iagcncn Sd)erben, unb bringt bonn

in ben 9(cft bctJ ©cfäffeS ein ©cmcng ron glcidien Üljcilcn guter ftarfer Tammcrbc, von

iiaubcrbc, von Sanb iinii alter ^D?iftbeetcrbc. .§ierin pflanjt man bie Jßuru'IfnoUen ober

9f()i?ome fo auö, iia^ ftc nur eltva einen 3"" 'i"-'? '"'* ^''^^ bebectt finb. 3l)r angemcffener

©tanbort ift baö ivarmc @emii*Pl)auö. aBdhrenb fte antreiben, lieben fic eine gefpannte, mit

gcud)tigfeit gcfdnuängerte Sltmofpl)ärc unb gebämpfteö Sid^t; fie gebei()en fel)r gut mit i'ol}c

wie o(}nc biefelbe, un'rbcn aber ivcit fniftiger, wenn man bie Üöpfc in biefcn gä(}rung(3fäl}iiien

Stoff einfenft. 9füd) beffer aber ift eö, nad) 5?ufaö, bic Söpfe biö u'm 3Janb in jitohlcnflein

em^ufenfen. 3n iljrcn (leimifdicn Stanborten (laben bie (Salabien roruig'Juu'ifc Jö'i'bfd'atien;

fann man il)neM biefen aud) bei ber fünftlid'cn jlultur geben, bann um fo beffer. Tieß gilt

namenilid) t'on benjenigen, womit man ben 9ianb ber Slquarien ober ber Secfen ron Spring-

brunnen t5crjiert, woju fie fidj ganj befonbcrö eignen. Slnfangö foUte man tie neueingefe^ten
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Jliiütkii nid't jii fliuf nntrcit-cn iiiib imnilicl'fl Ifldniltcii ; fc^o[^ iikr Mc l?fiirtcii riniflcrninficii

niii^ijclrii'bcM hiibni ull^ ciUM fiiiil"'*^''''' 'i'"^"* i^^"»' *~^>'^i' tiitjcn, )i> ift tac* i]ili))iiiiliitc i'ditm'iUH'ii

i'iiicr (Mlorfc i]c\x iiicfit cifoliiloc*. ':Wcl)ro (falaMoii fomiiicii SiMiuiu'n? im isviii'n fchr flui fort.

j. iV Caliiiliuin csculciitum (Mc ("olocnsiii tcv älteren iH>tiiinfa) ; man faiiu lo ^lll)l•r mit

lnnil)t!l jiir lUilDuiifl roii Wriipvcn fitöiu't iMat.vtl'iiMiii ^H'm>l•n^cn, j. 5? uiitir Mc iH-rfciMC-

^l•^cll i'lrtcii ihmi Canna, Rhcuin , Beponia. {Iiinncra u. a. m. ; aber ctS u>ir^ im Jrfirii nie

einen cteniiol tnireii.

IWiii mufi iH'i ^en iHTtdniicitcn '.'liien ^cv {^^llll^il'M iicmlid» ticn.iu UMi'ji'ii, ireld'cc* il^re

iiim'irlid)en Wiölienverbältnifie ^In^, ^amit nuiu iiid)t veilndu fei; ^u flliUitH'n, eine *i*fl'i>iU', ^il'

bereite ^a(^ llfiirimiim ibrer .|,iöbe erreid't bai, fönne ^^lrdl ffinftlidue 'Eintreiben wdi ui tirefferm

Umfiinii rtflT'idu iinnten. 2ßir geben hilier n^ld'|Uben^ eine fleine UeberfidM über bie (Mrö|u-n=

verl}ällnii"ie, UH'Idu' bie iH'rfduebenen Sorten in iinferen nernuilen >Unltnren erreid)en , nad)

33on J^ioutie lIn^ in Pcnlimetern nnb Weiern :

Caladiuin argyritis .... (),'2,j 'Wtr. Calailiiiin Ciiaiilinii .... 0,80 Üljlr.

.. haslaluiii 0,40 „ .. dis.dlor 0,80 „

.. anliquoruni 0,40 „ .. Ildiillitii 0,80 „

» piiluraliini (),;")() „ „ Bcllcynici 0,85 „

» picturalum Troulicl/.koiji . 0,,')0 „ .. rcrrifrii 0,85 „

). ar^yrdspiliiiii .... (),.')() „ » Noiimannii 0,90 „

>i bii'olor 0,(il) „ » Brotrniarlii 1,00 „

,. .«iplcndcns 0,70 „ » Vcr.scli.iil'cltii . . . . 1,00 „

» iMarriioralum tlliripcdi-.iliiiii) 0,70 „ » picliiin 1,20 „

» Baraiiiiinii 0,75 „ » iiiclallicnni l,2ö „

>i I'oiH'ilc 0,7.') „ » i'sculi'iiluiii 1,75 „

•iPetrad'tet man fic von bem (Meftducvunft ter grötlern ober geringern C^niUMcfeliing nit?,

meldien ibre 'J^lätler nehmen, )o laffen ftd) bie fo eben niifgefül)rten galaMen nabejii in ber

entgegcngefeHlen Crbninig von derjenigen [laififi^ren , bie ivir |o elen angegeben bnben.

4Vnftd)tlid) tcr OU-fta!lnng ii. f. iv. ber 5lBurjeifnolIen ober :)iI)ijomc mag erfal)rnng£<mä|üg

Madiftel)enbe Jliaifififaiion gelten; ("aladium argyrospiluin . hicolor, Baraqiiinii . BclIcyMici,

Bronirniartii, Chanlinii , discolor. lldullclii, Niurnannii, I'crricrii , i'oi'cile , .splcndi'ns unb

ViT.scIiairidli l)aben abgeplattete 3il)ijcme von ungefähr 10 C^enlim. Xurdniieffer nnb treiben

»iele SdtiM'liiigf 'iiii*. inpbefonbre im Umfang ber oberen rt'äd)e. '£iefe Sd'otjlinge nmd)feii

beionberki, ivenn bie banptfäd'lid'fte unb iior[)errfdKnbe "i'ariljie, bie mittlere, fehlfdilägt. 33ei

Caladiinn ari;yrospihim jebod) ift ba^ Sibi^om mebr gerunbet unb gel}t tveniger in bie 33reite.

Calailiuiii lia.>.taluin, piciuralnin unb piciuratiim Tronbclzkoiji l)aben ein fno((ige(?, fugel--

artigcd 3{l)i,u^ni, geivöljnlid) ron etira 5 C^entim. Xurdnneffer. Galadium mi-tallicum unb

piduni treiben fleifdiige Sluöiäufer auö, UH'Id)e von bem Obenbeil ober ©ivfel il)rec< fnoll-

artigcn fpl)ärifd)en 3{l)i}omd auögel)en ; feber biefer V(uoiäufer enbigt in einem neuen ;}il}iu''m,

WcldH'ö bann balb feinen Srieb l)eniorbringt. Xai^ 'Kbi^om von ('. anli(]uornni treibt fel)r

viele yiui*läufer, unb erreidit bod) faum einen lurdmuffer von 2 bit^ .'5 t5entinietern. I5in

3?i"ifd)el fleiner ;){l}i^ome bilbet bie SSafi^ von C. inannoralnm. Xer Stengel von C. escu-

lonlum* ift felir in bie l'änge gejogen, baumartig; ei^ treibt ^alilreidu' Stolonen au(?, nament-

(id; >t?enn fein Jopf in *ißaffer ftelu. — Xas? ^ierlidie l)i'ibfd)e, fleine raladinni argyrites bat

ein ;}(lM^om von ungefäl)r ^tvci C^entim. lurdnneffer, tveld'eö ftd) in nnenbiid) viele neue

äßurjelftörfe .^ertl^etlt. 'iDfan mup alle Sd)ö|jlinge unterbrücfen, »venu (5inem baran gelegen ift.

• Söffe bcbaiivtct, bicfc «vecics fc»)c olnic «Sttngcl. '3lnm. b. iRcb.
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tafi bic T'imfnfioiicn bfr S3(äftet i()r ?}?ariiiium tion ®rö^e cvrci*cii. 'I)ie bcffe 3Sermc{)rung

ift Me burd) 2Bur!,titl)ciluiu] , UH'Id)c jugleid) nicmnd^ fcl)lfd)Uiqt , unihrenb tic 53a-mel)rung

burd) gffcfliugt', bic überbicf nur bei einigen gvößercn ftrnud)artigeu gpccice julälftg ift,

nid^t immer 511 bcn qcun'in[d)tcn Grgebniffcn füfjrt iinb namentlid) feine fel)r lebenefräftigen

^pfliinjen liefert. ?Uö Sommerlempcrntiir empfeljlen wir 13—25" 3ieaum., cilg SBiutertcmperatur

10—12» 9J.

!Die ^iimilie ber (Sahibien liefert mebr nlö jebe anbere unferer mcbernen 3'frpflanjen

einen fd)Iagenben 2?euH'iö rcn bem rafd)en 2>cranfd)rciten iinb SBadiei[)um iiiiferer botanifcten

jtenntniffc in ber ©egennnirt, jagt Äod), bcnn UHif)renb Sinne ncd) feine einzige l>(rt inn-'cn

fiinnte, ftn& bermolen über breipig rerfdtiebene ?(vten unb nod) einige 33arictäten befannt,

U'oninter befonberg bie neuerbingci pon (ft)iintin gejrid)teten Spielarten bnrd) bai^ fdjöne garben-

jpiel it)rer SKitter befonberc 33eadilung tierbienen. Xie meiften (Jalabien gcbei[)cn am beften

bei alljäbrlidiem jeitigem Unitcpfen, rpobci jebodj fe(ir baraiif 511 aditen ift, bap ja feine ^ci\ex:

uiurjeln l^erie^t UHTben, iv»a6 befcnberö fon beu fnellenfi"il}renbcn gilt. 9iad,) bem Umtopfen

l)al[f man bie ^i^flanjen mäfig fcudn, in gefpannter Suft, bei einer Temperatur von 15— 16° 9{.

;

»or Slllem forge man für eine mätiige 23efd)attung ber ffifdjiu'rfegten ^^ffansen unb für eine

feud)t::>i>arme 3(tmofpl}äre; bann it>irb man bei il)rer Äuliur mit nn-it geringeren (£d«vierig=

feiten äu fämpfeii l)aben , al3 roenn bie pon ben meiften frü()ercn J^anbbüdH'rn ber SBIumcn--

jud)t tiorgefd)lagenen 33or)d)riften unb 3Ser()aItur.gt^ma^rege(n befolgt, iveldje unmöglid) genau

uiib bünbig fei^n fönnen, ba man eigentlid) erft feit 12— 15 3al)ren mit il)rer Änitur t^er^

trauter ift unb bie meiften Slrten aud} bei unö jur ©Iütl)c ju bringen iveip.

fUrnktifclje tPinke für 3üd)tfr vun ßSriken,

um \>ai ganjc 2al)t l^inbutc^ einen tfl^r bcr fd)önjlcn in JSIiit^c ju ^aben, unb if)te

SSc^anMung genau fcnncn ^u lernen.

Heber ben ®ertl) ber t^erfdiiebenen (5rifen=9(rten für ben Slumiften in'e* 2)ctail ein^u»

gef)en, n^äre eine muffige 3^erfd)UH'nbung i^cn diaum unb ^dt, beun jebcr 231umenfreunb fennt

genugfam bie Jlnfprüdie, u^eld)e bic tierfdiicbcnen Grifen^SIrten auf unfeve 5Beuninberung unb

9liu-vFennung Iiaben. @ibt (& ja bcd) übert)aupt nur irenige ^ITliiiijenfamilien, UH-ldu- eine

füld) bebeutenbe 51?and)faltigfeit ron uninberl)übfd)en gormcn l)eri'crbringen, ober biefe iMelfadu'ii

5hiancen bev jarteften gärbung, biefe euMofe 93erfd)iebent)eit t>on 2Bud)? unb ^^abitui? bar»

bieten. 2Bie überrafdH-nb ftnb j. 33. nur bie jlontrafte jwifdu-n jenen (Frifen, ireldie unö tiMc

lierjüngte winjige 9Ibbilber bcr l)i3d)ften Hannen unb göbren unferer SBälbcr erfdieinen, unb benen,

UH-IdH- bem ?Dfoe(? an biefen 9?abel[)cljbäumen fo auffatlenb glcidu-n, i^a^ man fie au^ einiger

(Entfernung bamit vcrUH'd)feln fönnte. Sie l'lufmerffamfeit unb Sorgfalt, uniAc in ben legten

3al)rjel)nten bcr j^ultur bcr (5rifen gcUMbmet worben ift, I)at ftd) aud) rcidilidi beloI)nt, \vi(

\d) auö mel)r eigciu'r (irfal)rung meiji, beun id) l)abe c6 fclbcr erjielt, ]>a^ id) bei einer Samm--

hing von etwa brcifig Sorten lavon fagcn fann: e? vergcl)! eigentlid) fein einjigcr !Iag im

ganjen 3a[)r, u^o id) nid)t ix)enigften^ fed)ö iH'rfd)iebene 9(rtcn ober Sorten alö ju glcidicr

3cit blübenb bei mir auftrtifen fönnte, unb jumr tH'riI}cilcn fte tldi folgcnbcrmapen auf bie

5)?cnate

:

3anuar unb gebruar: Erica Linnaeana, Arclierla, scabriuscula, carinata, gracilis

unb pellucida.
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9}?nr5 ull^ 9(pri(; Erica Iiirta, vestila, anlens, liybriila major ^ln^ ccrinthoides supcrba.

iOfiii UlI^ 3 Ulli: Erica pcrspiciia riaiia, iniora rosca. uiiibullala, vt-rsicolor, vciilri-

cosa unb graiidinura.

3 Uli un^ 5liU]iift: Erica pracoiiaiis, Covi'iilryana , propctuicns. vcrlicillata nova,

niainmosa ull^ Bovvieana.

StVtciubcr unb Dctobcr: Erica Ewcriana. acuiniiiata, iiiutabilis. coiicimia, vcslita

imb Vernix coccinoa.

^lovcmbcr uiib Xcccmbcr: Erica Arciieria, floribiiiula, gracili.s, calTra, grandinosa

uiib kersoluta.

9tad) tiefer Slufjäliluiirt bcr 5iaiiu':i meiiicv Slvten unb bot Drbniiiu] ober ^Koilniifolv^o,

in unidKr ftc blül)cn, erlaube id) mir uun upd) einige Semerfungen über ihre iscrmehrung

unb ^i'i'tvfliinsund, jtultur u. f. w. nnuifügen.

rie geeignetfte ^nt , um Stopfer bai^on einyilegen, ift ungefähr im ^\ifoiuit tecember,

benn auf biefe SBeife haben fte bi(S jum '>)J?är5 ober i'lpril geuuMinlidi fid) hinreidienb bennir^eli,

um auet bem €teiflingöbeet in eigene 3öpfe iH-rpflan^t »rerben ju fönnen. 3di bärle fte bann

ab, inbem id) fte allmählig bitrd^ 5?i"tftuug an bie freie Juft getiuMine, unb bringe fte, fobalb

bieg gefdH-I)en ift, in einen .Uaften in'ö greie. Ueber baö SSennir^eln ber Stecflinge ber C<rifen

ift fd)on fü viel gefd'rieben ivorben, bafi eö Mrgeblid) wäre, hier nod) viel über biefen ®egen--

ftanb ui fagen ; i* begnüge mid) bahev hier nur eine einzige "Bemerfung ju madu-n, uämlid)

:

— ei^ ift nöiliig, bie gtedlinge erft in verfdnebene jllaffen ^u fortireu, bevor man fte auf

bai^ gtecflingfJbeet bringt; ei^ muffen 5. 5.^. bicjenigen mit gid'tennabel--ähnIidH'n 53lättern, ivie

E. vestila, l'ulgida etc., fobann bie behaarten, ivie E. vircscens, bicolor, hirsuta etc., unb

enblid) bie rafdier tvad))enben , wie per.soluta, ignescens u a. m. je bcfonbere» fi'ir ftd) ge--

halten werben, benn einige von il)nen bewurjeln ftd) in fediö bis ftebcn Sodien, währenb

anbere ba^i brei ober vier ^Wonate u)ib nod) mel)r gebrauten. 2Scnn bie jungen *^!flanu'"

abgehärtet ftnb , bringt man fte am heften in einen falten Jtaften ober auf ©eftelle in einem

falten 4Viui^; id' meinerfeitö gebe uad) meinen eigenen C^-fabrungen bem erftgenannten gtanb-

orte ben ^.Boriiug, benn bie (Jrifen ftnb uid)i fo V"t, als man im 'Jlllgemeinen glaubt. 3"'"

Seweiö bafür füf)rc id) nur an, bafi fte wälirenb ber beibcn le(}ten 5Binter ohne jeglidn- ®e--

fäbrbc unb in Memlid' ungefunber Situation (>vo fte wenig Sufr unb viel Jeudnigfeit hatten,

wäljrcnb bie .ö'iibefräuter inSgefammt el)er in hol)er ?age mit vieler ?uft unb trorfener

Sltmofpbärc gebeihen) in einem gcwö()nlid)cn l)c!länbifd)en Jiaften von vieriölligen 5?arffteinj

wänben aufhielten. 'Der i^obeii bicfeö Jtaftenö bat eine 93ettung von gteinfohlenafdH- , unb

bie 2öpfe ftnb nur auf biefelbe geftcllt Cnid)t barin eingefenft), unb bei 5?ad)t würbe nitr eine

einzige Strohmatte über bie (Venfter gelegt, ber man bloei beim heftigften ^roft nod) eine jweitc

9J?atte l)in5ufügie. Sagegen fah id) mid) veranlagt, bei rafd)en Ucbergängcn von f^roft in

2^auwettcr unb bei (»Jlatteisbilbung bie grö^ftc Sorgfalt an^uwenben. 2Benn ber ?^roft auf-

gel}ört I)at unt hi^ iffietter trüb ift , fanu man fte ganj unbebecft laffen ; bei hfllem Slnttcr,

wo 9fad)tfröfte lu^d) ui befürd'ten ftnb, läpt man bie (5c"ftt'v lieber mit ber Watte jugebecft,

gibt aber gleid)ieitig ben ^l^flan^en red)t viel l'uft. ©ei biefer 33ehanblung habe id) nie alte

ober junge ^i'flan^en im .Haften eingebüfit, iväl}renb mir auf ben (ASeftellcn im Äalthaufe fort;

währenb *4.!flainen fted;ten ober 5U Wniiibe gingen, we§halb id^ aud) gan< barauf verud'tet

^abe, fte im Jjaltljaufe f,n laffen, aufu'r etwa ber Sdmuftellung wegen währenb ihrer S?lüthe--

jcit. ®egen C5nbe bei? Sommert werben bie ffrifen bisweilen unb ^var fel)r häufig von

einer *^lrt ^^^il^bilbung befallen, weldu- ftd) wie ein Sdnmmel über il)re Stengel unb iMäiter

ausbreitet unb fte enbli* umbringt. (Tiefer 'X'^l] vermehrt ftd) fo rafd) unb frifit fo gewaltig

um ftd', bati eine einzige bavon befallene 'l^flaiiu', wenn fte nid)t rafd' entfernt wirb, buuien
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cincv S>p(*c ein q^ii^c? .P)un^frt nnftorfni fiinii. Xio Kfto unb meine? Cfmcfiteii? einzige

.*3rilfe bogeficii beftelit bnrin, baö man boö Siiiib Ter lefiillenen ^l.'ifK.inje mit bcr 23iMule über--

fpriet unb bann bicf mit (Sd)nH'feIbIüt()e pber SdnvefelpidiH'r einpubevt, bic[c gdnvefelfci'id!te

einige 3'age barauf Iii§t, wcrauf man fte wiebev at'U'afdH'n iinb bie *l.'fliin5t' UMeber in ben

Äaften \n ben übrigen ftctten fann, rocld)e bann nid)t me()r bat>on angefterft werben, UHilirenb

bie fränfflnbc ^J^flanje felbft, bei re^tjeitigeni (Jin^dirciten , trenig ober gar feinen edmben
genommen hat.

3wr 3ud)t iicr |l)flarj)ciiticit- ^'nmliiijjf.

3* befafjc mirf) fd)on feit geraumer 3'''' "'i' ^" 3"*^ von ^Inlargonien - Sämlingen,

unb ^abe mir ein eigeneö, auf (Frfatirung gcgrünbetcii SDftcm I}iernber aufgcftoUt, beffen

Äenn(nifna[}me »ieKeid't mand)en Sefern biefer 3fitl<i'iift nidu unintcreffant unb unnnllfommen

Urjn bi'irfte. 3i'"'i^'i'ft ™ SBi^^'t üf^^r bie ?lrt unb fficifc, UMC id) mir bie fdiönfte unb gröpfte

Ouaniität »on (gamen iierfdmffc. 3d) f}a(tc meine ^*f(anjcn im jl'altbaufe, bis bie 331üi[}e

i^'orüber ift; aicbann nelime id) bicjenigen, n'e(d)e id) jur Samengeminnung beftimme, bcrau?

unb ftedc fte biö jum !}iaube ber Jöpfe in eine 5B(umcnrabatte f)art unter einer nad) güben

gcfef)rten ?3fauer. Sobalb ber eame ^u reifen beginnt, muf man tm *l?flanu"n groge 3hif--

merffamfcit [dn-nfcn, benn >reil ber Same fet)r Ieid)t ift, wirb er aud) leid)t J^om SBinbe fort--

genommen unb gctit verloren. Sobalb id) foincl reifen Samen f)abe, um einen Ücpf mittlerer

@rc^e anjufden, fo fne id) ben geivonnenen aue, unb ivarte nidjt erft, bis aller Same reif

ift. Sobalb id) bann wieber eine äl)nlid)e *)>or:ion babe, [de id) biefe ebenfatl?, unb fc fahre

id) fort, bis id) bie erforberÜdu- "^Jiengc gewonnen unb auSgefaet I)abc. Xie Jöpfe mit bem

Samen ()a[te id) im J^althaufe, wo fte bann binnen febr fur^'r 3''" f'-''""'"
>
fobalb bie jungen

Sämlinge aiiö bem 3?oben beraiiöfted)en, fo Ijalte id) fte fel}r bidu unter bem @(afe unb laffe

fte I)ier unter ge(egentlid)en Stiften fo lange, bis fte ,uim Umpf(an;en geeignet ftnb, worauf

id) fte in fleinc Söpfe verfeme.

33ti biefem 3?erief,en ift ilbrigenS genau barauf ju ad'tcn , ta^ bie frifd) fcrpflanuen

Sämlinge einige Jage lang vom genftcr entfernt unb unter biduem in-rfdiluf unter ®IaS

gebalten werben, biS fte frifdie SBuru'In getrieben haben, worauf fte wieber im Staube ftnb,

bie Sonne ]u ertragen unb bid^t an bie Sd)eiben gefegt ju werben, unb fte wad)fen alSbann

in biefer ?age fc{)r rafd) unb fräftig. Sobalb fte ein ^^erpflan^en nölhig haben, verfcftt man

fte in größere Topfe unb ftört babei bie 91>ur;eln nid)t mel)r al6 man abfolut muß ; bie ver»

festen fann man fobann ivieber bid)i an baS @laö flellcn. Durd) biefeS mehrmalige ^Ber^

fegen ertielt man binnen jlurjem fcf)r )d)öne fräftige ^pli"5f"- Sobalb id) finbc, 'ta^ fte

reid)lid) SSurjeln ju bilben beginnen unb ta^ fte grog genug gcwad)fen ftnb, fo fneipe id) ben

.^aupttrieb ein, wa6 bie "i'flanje veranlagt, filnf ober fcd)S ftarfe Seitentriebe ;u bilben. (Suva

um bie ^Vljitte 9?ovcmberi? werben bie Sämlinge ihren gansen Jopf mit SSurjeln angefüllt

haben, unb man verfegt fie alSbanu in nod) größere 3:öpfe. 2ßenn man fte im ^weiten Jopf

einfneipt unb bann verpflanjt, fo wad)fen fte auperorbentlid) fd)nell ; unb SInfangS Januar

finb meine *lsfian^en fd)on ganj ftarf unb bnfd)ig, unb nun ift ber 3'-''tPiiiift /
»t'o id) ihrem

2Bad)Sthum gan^ (Einhalt thue, jebod) nid)t fpäter. Ungefäl)r um bie ^iJJitte gebruarS verfehe

id) fte fobann in fünf^öllige Stopfe, unb oft gefdiieht eS, l^a^ ein5elne von il)nen Gnbe Wiäx\

fd)on fedjSjöUige Söpfe erforbern. 'denjenigen Sämlingen, wcld)e bie fdiönftc 55e(aubung ^aben
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mI^ von ^cn 'iOhittfrvflaincn iiau* ^H•l•|^()ic^fIl ui i^'u IdH'iiicii, verleibe id; in fcd^^jölligc Jöpfo,

Mc an^l•ren liifle id) i'ibcv Mc 5Blüil)c in ffiiif^öllirtcn.

3d' ['in ffft übcrjfugt, ^ag jc^cr, ^l•r mein 5Bcifa()rcn lu'foli]!, fd'on im aficn ^"lal)r unter

liunti'it vSiiniIini]on nounufl uir 'iPIi'itlH' bringt. Ta^ (5infnfipcn im jinu^cn 3l""tl1n^c ift ein

l'ödift »vefcntlidH'i^ tl;'ör^erunl]ömitlcl einer balbigen ^331üt()e, lln^ Me gel)i3rige Sorgfalt, hc mon

iMif ^ao iHVpflan^en lln^ ^ie l'luflUlluiu] ^H'lUHll^et, nmdH ^ie Sämlinge gefun^, fräftig,

l'tiirfiin'id^üg un^ bni'dng. §. 2.

1(fbfr llfrlu-neu-ilultur,

"Xie iU-rbenc nnlr^ im ^abx 1T74 aut^ ^Jftniamerifa eingefnbrt, un^ blieb lange bei un?

in ibrem niitürlidu-n 3"fJ>i"^'-'. ^o ^'ip i'ö irabrbaft merfunlrtig ift, ivaö für getvnltige S^er^

beffernngen lln^ ?5ort|d>ritte feit einigen ^iiljren in ^er 3iidit tiefer l)i"ibfdKn 3'''rVfl'iiM'' erhielt

ivorben fint. 2Ber bie t'lbbilfungen ter urfpn'mglidien *l>flan;e, U'ie tiefe unö auö Slnurifa

jufam unt roie jene nod' in älteren botanifd'en SBerfen ju finten ftnt, mit ten heutigen

Sorten ton iVrbenen rergleid)f, ter ift beinahe t?erfud)t, nn ein SBunter oter an einen 3'H'bi'r

ju glauben, ter mit tiefer '^»flan^e vor ftd) gegangen fei;e. 5^!e 9]erbene ift eine ter beliebteften

3ifrvflkin5en unferer (^Virten gehörten, unt biltet nid}t nur eine ter tanfborften ''4>fIonjen für

(Mruppirungen unt iBeete, fontern and) eine ter fd)önften 0e[egenl)eitcn für ten ©ärtner,

turd' fünftlidje ißefrudnung unt forglid'e .Slultur immer neue unt fd)öncre 9>arietäten ui

er^clni. (Sin Jjj^i'P'i^i-^rjug ter 53erbenen vor allen äl)nlid)cn 3''''rVfl*inu'n ift ihre antauernte

unt reiite ©lütbe ; fie blühen ten gansen Sommer hinturd) biö ju ten hnbftlidu-n Jrübfröften,

unt erfreuen ihren 3"'''l'''^'^ ^"tii) einen lange antauernten unt üpv'gfi Silumenflor.

Xie Sserbene tient meift in ter 3i'-'r9ärinerei jnu'i verfdjietenen 3'>"-'rf''" : cntweter ali^

greilantpflan^ie auf ®ruppen unt 53eeten, oter alö Sopfpflanje jii 3^1'fden ter Sdniuftellung

oter Xeforalion. ^at man bei ihrer 3"*' ^f" le^tgenannten ^Wid vor 3lugen, fo ivählt

man am heften tiejenigen vom bufdMgften J>ibitu^. Solmlt man tie ^l'flanje erhält, tie

wir alö gut angen)ur;clt anneljmen »vollen
, fo mup man ten ®ipfeltrieb auöfneipen

, fo taß

ihr nur nod) trei oter vier Slugen bleiben ; ift man nod) im SQ3inter oter erften grühling,

t. h- '^'"1 ^l^Jil'c Jfbruar bii^ Gute -äüfärj, fo »virft man tiefen Oipfellrieb nid't iveg, fontern

fe$t ihn behufö ter iU'rmchrung in einen fleinen Topf unt läßt ihn anivurjeln. Schalt er

bewurzelt ift, iva^ auf einem iH'rmehrungö= oter tvarmen Wiftbeete bei reger Jjii^c in u'h»

biö vierzehn Jagen gefdtehen ift, fo fneipt man taö mittlere l'lugc auö, nioturd) man tie

'öiltung von Seitentrieben veranlagt, tie man tann nadi 2Bunfd) unt 53etürfnii! regeln fann.

5öäd<öt einer tiefer Seitentriebe allui fräfiig unt überfd'reitet tie ihm gefetuen (Wrängen, fo

mujj man ihn turd) (Jinfneipen befd)ränfen, unt tiefe '2?efd'ränfung bei ten ftarfivüdMlgften

Jrieben fo lange forife^en, bi(3 man ter '^'flan^e tie geivünfdue Weftalt unt Wröpe gegeben

hat. 5lleitann läßt man tie (inttriebe geivähren unt jur iMüthe gebnigen , unt tie ganje

*i!flanH' Wirt ftd) mit iMüthen betecfen. i^äpt man tagegen tie ^i'flanjen f*on im erften

Statium ihre^ 2Badiöthums< ;um 53Iühen fomnien, fo vertirbt man tie übrigen Jhi"'''' ^i'i^

5}?flanje unt fann taher nid»tö mit ihr thun, bii< man fic gan< nirürfgefd'nitten unt taturdi

ein ganJi neue^ 'äBad'Othum hervorgerufen hiit. Xie Jöpfc follten häufig iinterfudit ivevten,

ivenn tie ''iiflanu'n im ffiad'etbum vorfd'reiten, unt muffen, fobalt fie mit SBur^eln angefüllt

fmt , in größere Jcpfe verfemt tvciten. Vluf tiefe ©eife ivirt ta(S 2Bad;ethum fort»väh'-'''''f'
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1H1^ fo lan(\( niu]crci]t, cifö oö wriiifrl)en8wcrt^ ift, tie ^^flanjcn nn ®röfe junc^men ju loffen,

^cnn rociin iiuiu bic (inbtrick' fo fcinull auöfncipt a(ö fic jum SSorjftein fcmmcn, fc ivirb

bafcuvci) mir bas? 2Biid)?t[)um bcförbcrt unb ber ß^'-^^cf errcidit, bnf bie ganjc ^^flair,c auf

einmal il)re Iieblid)cn Shimcn cntroicfclt, nin? bfl)ufö bcr 9Ui6ftc(Iinig in JJöpfcn ober bcr

S^evjicntng »on ®cn)äd)öl)äufcrn, Orangerien k. ()öd)ft wünfd)cncinKrt() unb baä eigcntlidic 3ift

bcr Jcpffnltur ift. 3d) mii^ jebod) aucibrürflid) barauf aufmerffam mad)cn, l^a^ ^ai 3"türf-

{)alten ober (Sinfneipen etwa fünf ober fcdifi '3I>i.Hi)en nor bcm 3fi'P""fte auf^uljören {)at, wo

man bie *).1flanje in 33Iüt[)e f)aben will. 9110 9?obenart für meine Xo^ifiierbcncn tiernn-iibe id)

eine fette, leidife, lorftge ?cl}n^ ober 3)ammcrbe, iinb mifd)e berfelben eine jiemlid^c 93Jenge

gutiH-rrotteten ^^jSferbet ober Jüibbünger bei, ben id) burd) ein cngeö '2)ral)trtcb getrieben l)abe,

unb etum annäticrnb bie glcidie 'i'Jfenge groben £anb, um bie 9JJi)d)ung i^oröö 511 erl)atten,

ber man t)ic unb ba nod) etiimö ^aubcrbe l)injufügen fann, wenn man foldu- in 3)?enge l)at.

3d) 5ifl)c meine ^Jsflanjen in einem falten Äaften ober einem dl)nlidH'n Orte, bis fie gcrabe

jur S3!ütl)e p fommen beginnen , wo id) fte atsbann fogleid) an bie erforberlid)en Stellen

bringe, gellten fte etwa wn 9JJef)ltl)au befallen werben, fo beftäube id) fte mit etwa?

(2d)wcfelblütl)e, weldie bei redtt^^eitiger Slnwenbung i>m 93iet)ltl)au balb jcrftort.

3d) will nun nod) einige Slnbeutungen anfügen über bie 55crbene alö 93eet' unb Sfabatten-

pflan^e, ju weld)er fte ftd) ganj befonberö eignet, ba fte eine beinal)e enblofe 93Jannigfaltigfeit

i^on fdiönen unb tebl)aften g'^^^'f" umfaßt unb ben ganjen (Sommer unb Jperbft I)inburd) ben

®arten mit einem reidien anbauernben gior i.H'rftel)t, bem erft bie grül)frDfte ein (S'nbe mad)en.

3d) vcrfdmffe mir meinen 23ebarf für bat3 fommenbe 5-rül)jal)r burd) Stecflinge , bie id) mir

ju Jlnfang 9iuguftci mad'c, fo ^a$ fte nod) vor bem SBinter ful) gut bewurjeln unb ein gc-

l)örigeö 2Bad)8l[)um l)aben, wa'5 ber wefentlidifte ''l'unft ift, ben man ersielen mufi, um fte gut

burd) ben 5Binter 5U bringen. 9Jad) meinen (Srfal)rungen beftcE)t ba(? befte 3Serfat)ren, fte gut

JU burd)wintern, barin, ba^ man fte in einem falten ^^aufc ober einer Orangerie auf ©eftellen

fo ual)e wie moglid) an bie ^enfter bringt; fann man il)nen au^erbem nod) etwa? 2Cärme

geben, bann um fo beffer. 68 fagt mir mcf)r ju, fte auf biefe 92eife unterjubringen, al8 in

jldften u. f. w. , wo unlH-rmeiblid) gro^e 93?engcn burd) 5-cud)ligfeit unb anbere ungünftige

äußere Sinflüffe ju ©runbc geben. Uebrigenö l)alte id) gtecflinge, bie im grül)ling gemad)t

werben fönnen, wo bie^ angebt, nod) für Weit beffer unb bcnen, bie im ^erbft ober i^od}-

fommer gemad)t werben, für weitauö norjujiel)eu , tia man baburd) nid)t nur ftärfere unb

befferc ^J^flanjen, fonbern aud) weit fd)önere S3Iumen unb eine reichere 331ütl)e erjielt. 9Bcnn

id) 3f't ""^ ®clegcnl)eit l)abe, grül)jal)rS'<gterflinge ju madn-n, fo mad)e id) mir meine gtecf;

linge am liebftcn um bie 9)iitte ober in ber jwciten «£")älfte 9Jiärä, benn nuei ftarfen Sterflingen

gewinnt man imtner bie gcfünbeften unb ftärfften ^^flanjen. 3d) ftecfe je nad) ber ®rö§e beö

Sopfö jwölf biö jwanjig £tedlinge in einen fold)cn, nerwenbc al6 S3oben baju ©anb unb

^aibenerbc ju gleid)en !Jl)etlen, itnb forge für einen genügenben SBafferabjug. «hierauf bringe

id) fte in ein warmeß 5)iiftbeet ober einen gclieijten haften mit gefpannter Suft, wo fte ftc^

in »ierjel)n JJagen ganj gut bevDurjcIn. Sobalb fte gut bewurjelt ftnb, fncipc id) ba6 mittlere

Slugc gerabe fo au6, wie id) eö für bie Sopffultur empfohlen habe; wenn fte bann wicber

auftreiben, Perfe^e id) fte einzeln in 3 — 4jöllige Söpfe, ftelte biefe auf einige Siagc in einen

gut »erfd)l offenen Äaftcn, wobei id) allerbingö bernad) jiemlid) piel frifd)e Suft gebe, aber Por

Slllem bal)in wirfe, nur ganj fräftige unb ftarfwüd)ftge '']>flan?en ju erjielen, beüor i(^ bie

Stopfe wieber au8 bem Äaften uel)mc. 1)C[& eigenilidje Slu^pftanjen in ba6 freie Sanb per--

fd)iebe id) bi6 in bie jwcite J^ülfte be? ^Jionatö 9Jiai, wai^ für unfere ©cgenben nod) jeltig

genug ift. (Sic muffen ungefäl)r einen gufi breit auö einanber unb etwa eben fo weit pon

bem 3ianbe bcö 33eele ober ber 9Iabatle entfernt gefe^U werben, unb »war fo, \>a^ ta^ ®anje
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bcr S^^'f'fJf ""^ Triebe bcr crncn 9?oi()c luidM't tcni ;)l^1ll^c qec\m tiefen 3?aiib (;cmii«»rtt'fc['vt

ipirb, tie ber ^UKitcn !)ifit)e fotanii fltgcn tif erfte ii. f. u>. Sobalb iri]cn& einer tet Jriche

feine ©ertimnunu] evreidU hat, fneipt man tie (Jnbfnofven ein, un>rauf Ik ''i^flan^e Seilen-

triebe biltet, tie niiin tii()in ^iebt, \vc mnn fte am meiften jur VUicfnUinui (n-tarf. (5^ erfortcrt

gar feine SdniMerii^feiten
, fte fo \um 9lu^ffi(Ien teö ibnen ancieUMefenen 9?aunu^ ^u t-rinnen,

unb man bat nur tarauf ^u aduen, ta§, tvenn fte auf irgenb einer Seite Me Oi'änter beö

53ect(? erreidu-n, man fte fo^leid) einffir^t, trei( man fte unter feiner i^ebinguni] barüber liinau^--

(aufen Kiffen fcK. ^\t baö 33ect ganj angeffitlt ober betecft, fo biufen bie Triebe ber ver-

fd^iebenen ''J.iflanu'U n>clj( in einanter f)iiieinlaufen ; man befd^ränft fte nur hinftd'tlidi il)rer

äußeren Okenu'u, fo tafi fte eine einzige bunte '?1?enge i^on *8irit(H'n bil^en, bie bann einem

nmbren fl?(umentevvi* gleidu. (5in %n^ 3ii^ilfl'f"raum reidU gerate bin, um rafd) bie rod--

ftäntige 5?ebci-fnng einer (SUnipve ober einei^ 33eett^ 5U erzielen. 3UIein n^enn man bie ^l^flnn^fn

nidit biiufig untcrfudu nn'C' cmUmvt ober ftupt, fo lUHunrudu-rn fte balb bie JKänter unt> fcr--

berben fo bie C^U'ftalt mi< Umriffe bet^ 5?eetö ober ber (Mmppe ober »?igur. Sollten ftd) etUM

völlig abgeblfibte Triebe i>orfinten, fo fann man fte entfernen. C?in guter fetter 58oben ift

unerlätilid\ »renn man einen fdiönen 2?erbenenflor erbeten will.

3n nadjftelienber öifte babe idi Me iHnu'iglidiften Sorten aufuifi"if)rcn »erfudit

:

I. 'Siix Rabatten unb (Sruppcn

:

®d)arIad)rotb: Defiance, Mrs. WoodrulTe, Eclipso, Lord Haglan, Comte de Morclia.

Äarmoifin; La Gondoliera, St. Margaret, Lord JVlacaulay. — ;)i o i h : Geant des l)ataillei5,

Admiral Dundas, Eelair. Comete, Alfred Dufoy. — 5Blau--pur Vur n : Purple King, Beranger,

Hon. .Mr.s. iNevilie, Blue Bonnet, La Tentation. - Äarm oi f i n -- p ur v urn : Leoiine, Andre,

iielinda, Pere Olifus, Scliamyl. — l' i I a : Azecuna, Euphrosyne, Verrosa, Scylla, Sieilienne,

Odette, Sanspareille. — 2ß e i p ; Mr.s. Holford, SnowflaUe, Montblanc, White Perfeelion,

Lady Blanche. — *){ofa unb bellcarmin: Rosy Gern, Brighlonia, Annie Laurie, Earl

of Shaltesbury, Ben Bolt, Magnet, .Mine. Boncharlat. — 5}unfeh Lord Elgin, William

Barnes, iNovelly, Imperialis , Bacchus, Gustave Dore. — ^sl)an taf ie - 23 er bc n e n mit

l intern ^Kanbe unb bunt lern 3(ugc; .leanne d'Are, Madame Plantamour, Julia de

Coureelles, Mrs. l). Tysson. — ^l)a n ta f
ic^^ljcr benen, geftreifte: Striata perfecta,

Variegala, Lilacina.

II. 3ur Sopffultur für (Scwä^ö^auö unb aiuöfieaunflcn

:

Sd)arlad)rotl): Lord Clyde, Le Prophete, Lord Raglan, General Forey, Docteur

Rademakers. — Äarmoifin: Cyrus, Conspicua, Madame Gassier, Fidelio, Wilhelm Pfitzer,

Sophie, Norfolk Beauty. — ;)iot[): Aja.v, Etoile du Nord, Rubens, Miss Emily Hanmer. —
J{irld}rotb: Bellona, Mme. Lange, Felix Roland, Archimede, Trajan , Mme. Gonaud,

Graf Crenneville. — 331a u -p urpurn : Leviathan, Anne Grey, Beranger, Cabin Boy,

Mme. Poiseau, Mme. Ruiston. — Aar min ^p urp um : Leoline, Eleanor, Teutonia, Belinda,

Hedwig, Alexandre H., Evening Star. — Sila: Azecuna, Eugenia, Lord Canning, Stra-

della. — gietfd)farb: Le Comete, Mrs. White, Eastern Beauty, Lady Palmerslon, Lady

Turner. — SBeip: Mrs. Holford, Snowflake, Moonlight, Angelina, Amalie, De Charmont,

Beatrix. — !Hofa unb bellcarmin: Mrs. Mc.-Lean, Annie Laurie, Mrs. Leslie, Lady

Havelock, Mme. Rendatier. — Tunfel: Beethoven, Cyclops, Lady Macbeth, Lord Elgin,

Wni. Barnes, Novelty. — ganci;- 03 e r b c n en, l)cll mit bunflem l'Uige: De Char-

mont, Delicatissima, Compaclum , Angelina, Duc de Richniond . Ntna Saliib, Beaute des

ailuiliirte ©arten. 3titun>i. IV. 9. lö
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Amandiers, Mlle. Joly. — gaiic^- ?8frbenen
, qcft reift: Roine des Panachees, Mme.

Jourdicr, Panache de St. Julien, Mr. Prosper Viulquin.

3u Ginfai")""!] t>cn 93cctcii ii. f. \v. cij]m-t \ui) rpvjügli* ^ic Maonetti , bereu rci*er

glor lange nnbauert.

(Cinc CycaS revoluta in Initfdjlnnl. blüljenl. im> irüd)tf rfifcll^.

5}?ocIite ei^ iHH- nun hilb 5tt>ei Ja^reu iu fccr totiiuifdH'n uut gärtueril'clien SEelt \ä)on

Scufiition, t(i^ ein 8 gu§ f)of)er unb 18 3"'' ftnrfer giamm obiger gijcabcc, bcr auf bem

2Bege ?cn gurinam uodi bem (?cntiiieut über rier 5)UMiate auf bcr 9ieife getiH-fen, nai

if)rer anbcrwciten 2]erfduffung iu Slinfferbam ba^ Unglücf [)atte, iu bcr 9if)cinmünbung brei

SSJodicn im @ifc ju fifeen (eei wax ^ü6 im 5?cfembcr 1858 mit feinen 12— 15° ;)i. Jlälte),

biö om (Subc bcö '»Ilicnati^ 5?orembcr bor Gi^goug iia?' Sdiiff ivicbcr frei Iic§, — madUe ev^

geufaticii, i'Ci^ biefer Stamm übcrtHiupt Icbenb in ®. ©eituer'ö 3;reibgärtuerei ju ^^'laniö

auf am, fo libeiraftbte e6 treit me()r, ba§ biefer einem gtiicf garbcl)cl5 gleidu' Stamm, beffen

unterer SEurjelftocf übet 1 C^lle im Jurd)mefier, Don allen SBurjelu cutblöft gciin-fen —
fdiou im fommcnben grü^jal)r einen äußerft fräftigeu Srieb i^on 40 meift 5 gug laugen

Sßebcin foKfonimcn auSbilbete. 2Bäbreub cö nun iu biefem grübja()r fdiieu, als?

wolle er einen Jrieb »on meljrercn l)unbert 2Bebelu entfalten, ftcllte e^ fidi tierau'o, bap er

btül)cu nn'irbe, unb jwar in einer fo fräftigeu 9Beife, wk c6 auf bem kontinent nod' nidu

bagen^cfen. Jlnfaugö glid) bcr Slütl)enfcrf einer mäd)ligen golbgclb ftral)tcnbeu Criflamme,

öffnete ftd) gau^ , geigte über 1UÜ bcr origiuellften, oben l)aubförmig geftaltetcn gvud'tträger,

bie fi* rorn überlegten, foUMC \>a§ iier; mit feineu Uebergängeu ^ur geiröbuIidH'u 2i>ebelfovm.

5tad) ber 93lütl)e ridUeten fte ft* plo^lid) lieber auf, fd)lof)en beu Äopf faft luftbidu unb

fd^on beginnen tie grüdite ^u fdiwellen, ba legen aud) auperbcm jum gdnihe beii foftbaren

3nl)a!t6 uabe an lüüO fduirfe Spieen ft($ nad) Slußcu, unb fo fi§t nun bicfcr 10 3ol' botie

ur.b 16'/,! 3"^ ^rfi'f '""'t golbgclb glänjenbc Jiopf auf feinem bunflen coloffaten Siumpf

unb iH'rfpri(^t biö ,^ur JHcife feiner 4— 600 großen rotbc" eßbaren grüdite nod;

maud)c6 intereffanie Stabium 5u äcigcn. Tic JRcifejeit rerfpridit auf (5nbc Sluguft ju fallen,

unb folttc biö babiu nod) SllIcS gut ^^erlaufcu, fo bcabftditigt bev 33cftfiicr, .^r. @. ©eitncr

in ^^lani^ bei 3'^'i'f'iu / eine ''i?flan5cn-- unb ^-Blumen^Sluöftelluug ab^ubaltcu, bereu ®anu'i^

mcbr ein belcl}rcnbcti 23egctation^bilb faft aller 3''"<-'"- 'i^^ ••''" Slumcufelb uuniigcr ®attungen

barftellen foll, unb beren 3f''P""f' ""d) öffentlid) befaunt genuidU UH'rbcn UMrb.

JSi\( ^a'xfcr-d^rk mit ^fjUcnifit-förmiofii I3lä't(irn,

ßiner ber |d)önften unb empfeblcuä»crtt)eften 3ifi^l''iu'ii^ tretdic jüngft iu ^n\ >^aubel

gcfommeu ftnb unb fid) nameutlid) ber Scadnuug beö Sanbfd)afti^gärtncrö cm)jfcb(cn, ift bie

af vicnie nb lä ttrige Jlai fer» © vlc, Alnus ghitinosa Gaerlii. var. inipcrialis

asplenifolia Hort. 5?efanntlid) l)at man burd; Samenfultur au6 bcn Samen ber geai61)n-

lid'cn (Srle, biefce über gauj (?uro^:a »etbreiteten nü^lid'cu Sßalbbaum^, bcr überall um feiner
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iM'clfii(ti()en 93caudibarfcit 511 u'irtfM'itafilidicii im? in^^ftl•ic[(l.ll ^"^i'rf'-'n »viUfii aiiflcbaiit njir^

eine 5ii'mlid)c ^liJengc von ivuiitäton ;uni (SdMiiutf iinfcrcv ®iutfn gcrooiun-n, »cldu" wcjjen

^ct Sd'önhcii llM^ cigcntljümlidicn C^H-ftaltuni] bi\^ ÜaiibuHTfiJ iiofud't uub ijcfdjäot ^l^^. Xa?
Statt ^cr C5rlc ift im »vilh'n 3"f'»i"f'>-' tH'fanntlid) iH'rfi'lirtn-irunli unb an tcv Spi^c ctwa^

ciiuicforbt ; bei ^ell fiiltivirlen Slvten ^l^l)egen, ^ie auö fünftlidu'r Samen^udH getvonnen fin^

ftcl)t man ^ie Slät;er K^I^ gefd'litU (A. glut. lacinialii), baI^ eidn-nblaitfermig (A. gl. quiTci-

Iblia), balb ^em öaube ^ct^ ®eif^^or^6 (A. gl. oxyHcanlhifdlia;, bal^ ^em ^eö ^Bogelbecrbaum?

(A. gl. sorbifolia , ober aiid) teil "J^flaumtiiblättera (A. gl. prunifolla) ä()nlid) gelrol•^cn.

2;ic von iinö genannte neue l'dt nun mit ^en \?lfplcnicnblättfrn ift vor etwa fünf 3a[)ren

von einem @ärtner in Sllen^cn unter feinen Sämlingen aufgefun^en, un^ von einem 4^an^cl(?^

gärtner in Dileanci, ber tiaö (5igenll)umoved)t tavcn angefauft l)at , im 3ativ 1858 erftmalig

in bcn Jpan^el gebradn »vcrren. 3^aci üaub ^iefer neuen Ivivietät gleidu hm ter eben ge=

nannten fd>!i?,blätteiigen (5rie, ift je^ed) ireit gröjitT nnf viel tiefee eingefdiliyt, un^ ^ie l)ie^urd1

gebil^eten IMattfegmente fIn^ weit fd'mäler un^ fpiftiger. 5)ie (Si^ielung ^iefer iuirieiät galt

unter ^en gadMuännern ffir einen foldi erbebliduMi ©ewinn, ^a^ ibr jun-imal nad) einan^er

ein ''|5rei(J ^uerfannt n>ur^e. Jie neue Inirietät ift wie ihr Ji)pu^ nidn felir jart, fe()r fväfiig

unb genügfam , nimmt mit jebem 9feubrud)bo^en innlicb un^ ge^ei[}t am beften in ber 9?äljc

^eci aSafferi^. Sic eignet ftd) alfo nid)i bloö für ©ebölje un^ ©ruppen
,

fon^ern viellcidH

ncdi beffer jur ifolirten !?üt0pflan5ung auf ein ?)Jafenftücf , wo ftc einen ungemein malerifdjcn

(.vffeft madu'n mnfi. I^a fid? a((c (irlenarten mit au6eror^entlid;cr 5?eiditigfeit ^urd) Senfreifer,

Stfcflinge, *lBur;;c!auöfdilägc un^ vor;ugöwci)e ^urdl Samen vermehren, weld)' ^et^terc oft von

feibft fiimen , wenn [u auf feudUen [eifern 53o^en fallen, fo ftnb bte 3'crl^äume von ^iefl'r

©atiung für ten ®ärlner eine felir vortI)eilI)afte .ftultur.

Duiitliintffrigf 3ifrflniiiid)rr für ^n» freie i"rtiiii.

Die ©artenfunft befiel)! nid)t nur in ^er Jtenntniß ber *|Jflani|en=''|vflege \mt --^öermebrung

adein, fenbern bebingt, wie jcte Jlunft, aud) ein Äennen unb jlönnen. I}ie Jtenntnip ber

^^IniventungeiiH'ifen vcrfd)iebener 'l^flanjen jnm ^wed ber ©arieniH'r5ierung ift fein unwefent--

lidH'r Jheil unfa-i"« fd'önen Serufp, unb ba nid)lö bie 2Bahl fo fel}r cvleid}tert, alö eine über^

rid)tlid)e 3"f»i'"'i"-'"f'i'"""i] ^'"^ verwenbbaren Stoffti, fo fe$en wir in ber nad^'tehenben lieber-

ÜdH einer Sln^ahl von 3ii'iftränd)ern mit bunten ober panad^irten Slättcrn fiir ba^ freie Saub

bie 3<i')l t'f'^ überfid)tlid)en iH'ru'id)niffe fort, welrfje wir im laufenben 3a()rgang eröffnet

haben. Xie mit einem Sternd)en (*) bejeidineten Sträud.H'r ftnb laubabwerfenb, bie anberen

fiimmtlid) immergrün.

Arislotelia Macqui variegata, 3lriftotelia mit geftreiftcn Slättern. ©arlenpflanu'. S^er^

mehrung burd) ^^Ibleger, (iinfenfer ober Stopfer.

Aucuba japonica, japanefifdje 9lueuba Stecflingc; Slbleger im Jopf unb 'OJJiftbeet.

3n nicbrigen S?agen unb minber gefdu"i^ter Stellung mu^ fie im 2l*inter bcbccfi

werben ; in l)ol)en l'ageii unb gegen '?iorben gefebrt überbauert fic teid>t bie Sinter

be^ Sinnenlanbei^.

Aucuba japonica latimaculata, l'lncuba mit breiten glecfen. ©arlcnpflan^e. i'lbleger

im ''ijfiftbect.

* Berbcris vulgari.s foliis purpureis, geivehnl. Sauerborn mit purpurnen Slüllcrn. OKulen-

pflanje. Stedlinge. 18*
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Buxus sempcrvirens argentea, filbcvMätteriijcv 5?iid!ß. (Jinfifiniifrt).

B. sempervirens auroa, ©olMnidje. (Sinl)ciniil"cl).

B. sempervirens marginata, gdbrauiigct Sud)i^. (Sin()cimi[d).

Cerasus lauro-cerasus variegatus, j{irfd;loiiH-cr mit gcftreiftcn 33Iättcvn. ©artciipfliinje.

(£tc(fliiu]i'.

* Corylus avellana purpurea. ^.nirpurblättrigc JJ)iife(iuif!, 231utiuip. ©iivtcnpflanjc. 55«-

mc[)ruiig burd) <2i'nfvei[cv obcv ^^J^fvopfcii.

* Crataegus oxyacantha foliis argenteis, 2Bcif^^^nll mit SilbciMntt. Ghntcnpfliinjc. 2?cr-

mcl}niiifl ^llrd) ^ereMung.

* Crataegus oxyaeanlha foliis aureis, 2Bei(3t)orn mit ©olMiIiitt. (Jlnctciipfliinjc. 23crmc{)=

ning tiivd) iU'rcMuug.

Daphne Cneorum variegalum, n1oI1Iricd;c!l^cr 6ei^cU^^ft mit gcfirciftcn SJUittcni. ©oitfu^

pflniije. 5Uilogcr.

D. pontica foliis variegalis, geftrciftcr ppntild)cr (tci^e[bl^ft. ©iirtcnpfliinjo. Slblcgcr.

Erica cbcv Calluna vulgaris variegala, gcmdnc^ J,iiiifcfvaiit mit buntem Uaub. (5in*

l)cinii[d). l'lbicgcr.

Euonymus japonicus auro-maciilatus
,

]apcinc|i|d,H'v iEpin^clbllum mit gLM^fdH'rfigtcm

iaiib. Snpnn. Stopfer.

Euonymus japonicus purpureus, purpurbdittr. Japan. Spintclbaum. 3apan. Stopfer.

Euonymus japonicus variegatus, Japan, ®pin^e(ballm mit Silbcvbl. 3apan. Stopfer.

llcificlKiibc tiei 'Jlrtcn Euonyimis ctlicifchcu in vciulicf Jiigc tfo iMlllKnlall^e^^ eine i^berfnng für

bcn SOnUet.

Hedera lielix foliis argenteis, Silbcvcp[)eu. C?'inl)cimifd). Stcrflinge auf einem 33eete

und) 9?or^cn.

H. helix foliis aureis, ®olbep()eu. (5inf}eimi|d). Stecflinge auf einem 5Bec:e na* 9lOr^en.

— 33ei (5pi)eu in ©arten, \vM)( fcrglid) gepflegt UH'vben, fommen terartigc bijavrc

(Savbcnbiibungen ua^ conftanto 35arietäten tiäufig ror, werten ober feiten t>ermel)rt,

obfcbon tic 35ermel)tung fo Icidjt ift.

Hex aquil'olium albo-marginalum, Sted)palnie mit nn-igrantigem Slatt. (5inl)ci',nifd).

Slbieger, Stectiinge uniev @lae auf einem gveilantbeetc gegen Junten, rter tuvd'

i^ereMung.

I. aquifolium albo-piclum , UH'ipgefdu'cfte Stedipalme. (SfBic vorftel}en^.)

I. aquifolium aureoinarginatum, goltraiitigc Sted)palmc. CüBie oben.)

I. aquifolium aureum latiniaculatum, Sted)palmc mit goltrantigem grofujeflecftem i^latt.

(93ie oben.)

I. aquifolium ferox argenteum unb aureum
,

ftad)lid)te Stedipahne mit ®ol^-' ober

Silberranb. (ffiic oben.)

I. aquifolium marginatum, bicfranbige @ted)pa[me. (2Bie oben.)

I. aquifolium medio-piclum, l}cllrippige ©tecbpalmc, b. f). mit ber 3<-"id)nung auf bem

^)Jiittelnero ^ci^ Slatttl (SBie oben.)

Juniperus sabina variegata, buntblätteriger Set<enbaum CSuropa. ^Iblogcr.

K'almia angustilblia foliis variegalis, geftreiftc fdunalbtätterige Äalmie. 'Junbamerifa.

yibleger.

* Ligustrum vulgare variegatum, buntblättriger gemeiner ^r-)artriegel. (5inl,u'imifd). Stect--

linge.

* Philadelphus coronarius foliis variegalis, gcfdiecftblältriger gemeiner ''^^feifenftrau(^.

Sübeuropa Sd)iif!lingc unb ^Iblegcr.
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Rtiodndcmiron hirsiiliiin viirii'i;ntiim. InmlHältvii^o (Miirific ?((pciirpfr. JMrf" 9!Mfnrr.

Kli. poiiliciim viiricjjiitiiiM . l'iiiiiMruir. piMitijiln'? ')f^o^o^l'M^nln^ SptUiicM. i'tMciiiT.

Rh. ponticuiii iuirco-inargiiiiiluin, piMit. ;)il). iiül ^3ol^rll^^U]fIl iMiiltcrii. i'iiMiitf. >'IMt!ifr.

* Rliiiinnus AlalLTiuis foliis argi-nlcis ^11I^ foliis iuireis , 5(ll^tcrll='2^^c^]^orn mit filbcr-

o^t•r llol^lll|'tl•ciftclI iMättcrii. ;rfl^alro).^^• cU'rfliiMli" ^^^f^ ?lHi'i]cr.

* Rubiis caüsiiis foliis variogatis, IniiitMiittoriiic i^ioiic 'i^icmbcorc. C^iiiIioimifd\ JIMciifr.

* Riibus frutifosiis foliis varii'galis, lumtHättrii^c i]omciiu' 3)riMnbcfrf. L^iiilicimiid"'. Slblcgcr.

Salvia officinalis variegata, buiUMättrii]c )]cnu'inc Siilt'ci. Piiil)cimildi. 3tccfliiu]c uiil>

Slblfflcr.

* Sambucus nigra foliis argenteis, filbovblätlviiV'r flcm. lf)p(lm^a. l?iiil)cii;iifd). SBurjcI;

fdjö^lingc uiib Slbkgcr.

* S. nigra foliis hiteis, gclbblättriijcr gem. Jj)Dlmibcr. (2Bic oben.)

Ta.xus baccata foliis variegalis, buiUblättrigcr ^ibcnbaum. (5int)cimifd). Slccfliiuic

mit iBiTcMuiig.

T. baccata fol. variegatis aureis, (^ibcnbciiim mit g^.>(^gtfd)erftell ?3IäHcrn. '2Bic ^?orftcI)en^.)

T. baccata elegantissima foliis variegatis, ^io ycvÜdifto 33arii'trit ^c(? bunten filbcr»

fdu-rfigtcn Gibcnboumi^. (ffiic oben.)

Thuya occidentalis varicgata, bunter l'ebeuebiium. 'ütorbamcrifa. Stecflinge u. Slbleger.

Th. aurea, gpl^bll^ttriger S.'eben»Jbiium. Pbina. gtcrflinge. (Jjeifd)t in muben Sogen

eine 2ßinIerbe^erfuluv)

Viburnum timis lucidum variegatuni, fiuinit^tinui^ mit gläl^en^en gefd'erften 'öliiltcrn.

(Süfeuropii. Siccflinge ull^ Vlbleger.

V. linus strictum variegatuni, intfred)ter buntblättriger l'iniruötinu^. l3ü^europ^^. Vlbleger

un^ igtedlinge.

V. lantana foliis variegatis, buiublätlriger Sd'Iingbinim. (5inbcimifdi. gtecfliuge un^

VI bieger.

23orftel)en^e Jifte enibält nidU alle (iträudu'r mit gefd'ecfteii
,

geftreiflen o^er fLinfligni

bunten "iMättern, beuH'iöt ober fduMi genügenb, ^af? \m in unferen ^eutfdn•n i^aumid'uleii ul\^

©arten gegen fünfzig lH'rfdne^ene iUirietäten foldn-r buntblätterigen 3i''ri'>'i'>fl''T t^llben. Xie

iWeljrjal)! ^erfeIben fln^ immergrün, un^ e^ ftuf "ur ungefäbr ein ^uBen^ llU^bal'nH•rfen^e

darunter. C5inige ^lUHln, 5. 33. ber Vlllltern!9.lHg^orn, ^tn^ Memlid) empfinMidi; ^lH'r^en ^iefe

aber nuf trocfenem C^hunfe un^ in jiemlid) bober Sage auögeV'ftaiMt un^ bei fehr ftrengen

gröften nur einigermafien gefd)ü^t, eiwa turdi Segcliüdu-r ic., bie man ^arüber ivirft, fo lei^e^

fie unter ^er 2öinterfälte nid't fehr.

(Je fragt ftd» nun filr ^en ©ärlncr, namentlid) ^en San^fdmftl^gärtner : S?ie Kifit fid)

t>on Mcfer Waffe bunten unt fd)ön gefärbten Saubun-rfS bei ^en genannten 3'''r"r'i>'^''''^"

für öaö freie Sanb ^ie rortl)ei[()aftefte V(nuH•n^ung madicn?

Ta fte lH'rfd)ie^ene >ööl}e un^ mandie fcgar 'öaumform erreidu-n {\ 33. ^ie Krfdue^encn

Vlrten 33ud!6 uiit Sted)palmc), träI)ren^ an^ere, wk Dapline unb Juniperus fid) beinahe flad)

an ben 33o^en legen, fo lägt fid) eine Vlllor^nung treffen, ^afj man fte in einer ganzen (Wruppc

möglidH'ruH-ife mit einetn einzigen IMirf überfel)en fann. C?in ^erartigelS ©oöfett von bunt--

blätterigeii Sträiid)crn, namentlid) ben immergrünen, bil^el aud) in ^er Jfjat einen allerliebften

2?oni>urf für ^en San^ld)aft>^gärtner, un^ läßt fid) namenilid' in unmittelbarer 9?älK von

®fbäu^en mit l?ortl)eil amventen, \. 33. außerhalb ber (Senftev einec* Stutier^iimmer^ unb

von benfelben ^urd) einen fleinen Siafenvla^ mit einigen 33lumengrui'ven getrennt, o^er um

in JJiau^gärten von geringem JlädH'nraum ^ie näd)fte tMreuK ^u macfiien.

Um ein ^erartigel^ 23eofett von buntblättrigem, tbeihveife immergrünem OH'böU ber^uftellen,
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nn'irbc man iiii,qcfä[)r fo((3t•ll^cmH'ifc iH-rfiihrcii. Dni^ 53ci't follic tn-cit u^^ tief flnuu^ fonii,

um fünf ;){ci()cn ()inler cinaIl^cr auf^uiu'l)mcii. >-*!)icju lln'lr^c diu- 33n'itc iicii 32 lu-i einer

$?cini)e l^on 40—45 gu^ (jciiügcii, lm^ erlauben, ^(^^ man ^er binterften 9teil)c eine 33reite

von 12, ber näd}ften 8, ber nädiftfii 6 guf gäbe, unb für bie folijenbe 4, für bie vcrterfte

aber nur 2 gufj 33reite anijftecfte. 3)ie gerabc emporunidifenben 3[rten nnirben jcgar ncd)

UH'niger 3taum in ber fRcil^e bcanfprndn'ii, ^amit man me()r 9iaum für bie in bie 93reite fid)

auebctjiienben gewänne. Sie l)interfte 9Iei()e ()ätte aut^ bcm baumartigen Snd)S, ben bed)-

nn'idifigen iHtedipalmcn, 2.ßeipborn, ^4>feifeiiftraud) unb ?eben6baum ju befte()en; in bie näd)fte

?)iei()c unireii bie niebriger umd)fenbeii gted^palmen-- uiib 33ud)i^arten , S3Uitnu^ unb Jjolunber

einjuff^en. CDie mittlere 9Jeit)e beftünbe au6Aiiaiba, geftreiftcm ^forbeer, bcr Aristoteiiu,

bcn liobcn 9i[)pbobenbreii, J^artriegel u.
f.

uv Xie iiäd)ftc 9{eil)e cnt(}ielte Sanruetinue, bunte

(Sibeii, Euonymus, 3^i'"'t]^''1'piit"Hn unb gonj iiiebrige 9il)pbpbenbrcn ; unb auf bie i?crberfte

JKeihe fämen enblid) fämmtiidie niebrigcii ^.sftan^en: Dapline, geren, galbei, Äalmia, (Jrifen,

Thuja aurea u. bergf. m. ju fte[)eii. — (5-inc berartige ®ruppe iin'irbc fid)er }U jcber 3abrci3.-

U'it einen ungemein freunblid)en unb frifd}en (finbrurf nuidien, unb namentlid) im aöintcr eine

Shigcniveibc vor beii geiifterii eiueS gtubier-- ober ?3i(larb;immeri\ ei:ie6 i^ntboiri? k. abgeben.

iHüiirttlidjcr i^alcutier.

Cm lu Ä d) 5 1) (1 u s.

Sil bicfcm TOoiuit Kiivb biirait angefangen aüt

nod) im freien t'cjiuMiclicn 'liflan;cn cinjutäumcn, un!)

ü> JU onangiicn, ^af, Mc n.'cict)li*cven in tie nächflc

9iiilic teo &ia\ci foninicn, uub tic l;intoven Eliten bcn

•5>intcrgninb bcr ©clvöriishaufcv bccovircn. 3?cim 5U=

rnngcmcnt bcr .^ninfec muß barnuf IVbartit genommen

wctbcn , ta^ bie ^'flanjen nidit ju bicl)t jufammen

geblängt iretben, bannt Suft, Siciit unb Scnnc iibctall

3utritt haben ; ebenfo mug bie grü^fie SRcinli*teit

bcobrtduet werben. 2^acl Scgiciien folltc flcti^ lVn'mit=

tngis unb nie bei iKitcrcm ÜBeltev i'aigenommcn werben.

Jn allen faUen .fiänfctn laffe man fo lange c9 tl;un=

lid) felbfl bc« Dindit« etmnö Suft, um bie '^iflanjen

nur iiad) unb nadi nn bie im TOinter mitljig iverbenbc

aligefd)lcffene Üuft ju gcn)öt)nen , benn wenn ba« ju

fd)ncü gefdncl)t, cntwicfeln f* baburdi ungewölnrlid)

incl gelbe 'Blätter an ben Itflaiijcn, wai benfelben

nad)tl)cilig i|l unb übertjaupt immer ein wiberlidjeä '3luÄ=

febcn madit. Zw tcmpcrirteii imb warmen .&äufevn

laffe man jctjt baö 'Befdiattcu unb gebe an rcdit war--

men lagen nod) etwao V'uft. SBintcrbliil)i'nbe 'Hflunjcu

wie bie fdiönen 5!rtcn ber neuem unb altern Sorten

ncn Bouvardia, einige ?lrten i'on Ageratuin, Mono-

cliaetum etc. Werben nn bie fonnigftcn l'lä^e geflellt

unb, wenn cö nötliig ifi, nodi einmal in gröjiere Jopfe

gevflanjt, um einen red)t boUfonimenen SBinterflor ju

er;ielen.

5Mc Chrysantheniuin werben je^t fo placirt, bog

pe beä 9Jad)t« ikh- Äälte gefd)nbit werben tonnen, ^at

man fdnnic Äulturpflanjen oon Chrysanthemum, woran

man moglidifl bie Slätter erl;alten will, fo i(i eö am

Seftcn, man mad)t fid) baju eine Sorriditung, worin bie

'IJflaujen ber gnujen ßinwirfung ber i'nft auögefe^t

finb, aber oben mit fölaö bebccft werben, baburd) wirb

bas ©clbwerben unb 'Jtbfallcn ber IMätter pcrmieben.

3ur Treiberei werben iejjt alle IMumenjwiebeln in Jöpfe

in gut jubeveitete unb fiiv 3wiebel paffenbc (ävbc ge^

pftanjt. 3Jad) beni (iinpflaujen ber SO-uebcIn ifl es

i'on großem Sovtheil, wenn bie 3iriicbeln mit ben lö-

pfen 1 i^up tief unter bie Wrbe iiergvabcn werben. 95ci

cintretenbem ftärtercm Svofte Wirb bicfe (5rbe mit Saub

ober I)ünger libcvbcdt, bamit man beliebig bie Jöpfe

jum Ireiben Ijcrnnönetnucn fann Sßeniger gut tjl es

für bie frnhbliil)cnbc ffliavfeiUer Sajctte, bie baburdi

JU fehr in bie .fiöhe wädiöt unb gelbe SJIätter mad)t.

TOit inelem Sortbeil werben bie ocrfdiiebenen Wirten

pon Lilium lanciloliuiii (inbe beä JOionat« in fvifdic

(hbe umgepflanjt, nadibem äuoor bie Stengel unb

iMättev bcrfclben «bgefiorben waren. 3iad) bem Um=

pfinnjcn werben foUtc auf ein faltes grühbeet über

2Binter unter OMaci gefiellt unb nur mn|ig feud)t gc=

halten. Sei bem Umpflanjen im Detobet erhielt idi

fictö fdiönere 'liflanjen unb ülumcu als bei bem 3rü^=

jahroerpflanjen, ia bei bem äweiten Serfabrcn fieta

bie über ÜBintet f* bilbenben neuen JBurieln gcflört

werben.
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llinmcngarttn.

ÜJiit ^cm iviiifamnuiii bco 5aiiici\v^ >riv^ lu-i

günfüflct 2i'-iltctiiU3 tftlflffiihtt»- Wlrt^tolcn, Ama-

ryllis formosissima , SigriSiou, Jufjctofcii, fotvic nlk

^roicl'cl», wMie tväljrciib ^c^l Sommer« ihre 2>liitl)c

eiitivicfcln, tcii SOintcr aber nidit im Rvcie.i Qusluilten,

werben nun, iiachbem foleiie abgeftovbeit ober aber bie

931iitter biir* SJaditfröftc ^etflört nnivben, au* bcr Grbe

genommen unb an luftigen l'läpen, ivo fic feinem

grolle (luegefe^t finb , abgetrocfnct öbenfo werben

!Jablienfnollen, fobalb folrfie bur* Sfaditfröfle ;erflötf

würben, aui ber (irbe genommen unb wie obige ^wiebeln

fo lai'gc au«getrotfnct, bi^ man \\t ino Söinterquartier

cntwcber unter bie Stellagen eincö falten iviufe«

ober in einen trocfeneu JVcUor bringen fann. ©ei bcn

ÄnoUen ber uerfdiiebenen Sorten oon Canna indica

ifl e« »on 'Bortbcil, wenn fol*e mit einem Älumveu

Grbe herausgenommen werben, ben man fo inel wie

möglid) an ber l'uft, nacbbem bie Q?liitier etwa '/, f5"P

über ben ftnollen abgefdniitteu würben, abtrocfnen

liifit ; in biefcr trocfcnen (nbc überwintern bie ÄnoUen

beffer in einem froftfreieu Votale, ali< bie in lov'fc"

gcvflanjten in warmen V'äufcrn.

Siub gegen ba« 6nbc be« 9)ionatä bie 3?eetc

geleert, fo wirb mit bcm Umgraben berfelben begonnen;

alle (Mattungen oon .Onacintben, Sulven, (irocus, 3!ar=

ciffen, 3rio unb nodi anbere im Ärübjabr blülienbc

3wicbeln werben bei günfiiger üBitterung gelegt, unb

wirb burdi grof;e iReinliditeit luut in ben lOiuter--

monaten bem iMumcngarten ein freunblidie« 'Jluofeljen

oerfdiafft. lie für bie '^rül)treiberei bcjlimmtcn ®t;=

ringen, iRofcn, Spiraea, Wcigclia clc. werben jejjt mit

ben JöV'feii «n» ber 6rbe genommen , weniger mcl)r

begoffen unb bcn Sladitfröflen au*gefej>t, bamit fie ben

ÜPinterfdilaf biilbcr beginnen, um bef^o früher getrieben

werben ui tonnen.

(Üi b |l g a r 1 1 n.

'Jiadibem bie i^rüdite alle eingeerntet würben, wirb

befonbero bei größeren iVinmen, fo lange fie nodi ?aub

haben, biirdi QUiopuScn alleö bürrc wie unnöthige -^ol;

entfernt. Wegen ßnbe be« 5)ionat« tonnen 'Beeren--

früdUc, wie .5>imbecren, 3ohanni«= unb Stadtelbeeren,

ebenfo alle (iKittungen oon Cbfibäumen oerpjlanjt

werben.

|iäd)cn garten.

^at man im oorigen 'Bionat oevfäuntt, feine

nötbigen iVete mit SlMiitfrfovn'falat ;u bei>flan;en, fo

fann ei nod' im 'Kufang biefe« Sionat« gcfd)fben,

ebenfo fönnen nodi 'JUfcrfalat, Spinat unb iloibelrüben

gcfiit werben. Um beinahe ^tn ganjcn löinter (inbioien=

unb (iBcarol=Salatc ju hrtl'f»/ ^"^ ("i trodener

Witterung tinbe be* Sionato eine 'JJarthie, bie julefct

gcfcliit würbe unb nidit ju grofje iH'ifdic bat, cin;eln

mit Sdmur an ber Surjel in frofifreien luftigen Oie-

müfefeUern aufgehängt, woburdi man fie ben gan;cn

Söinter aufhalten fann. Sinb neue ')lu«faaten oon

Svargeln uölhig, fo fönnen foldie am beflen (inbc

bicfeii Wonat« gemadit werben, -fiat mon im *D!onat

September oevföumt, feine ßrbbecrpflan;ungen ju ma-

dien, fo ijl eö oon gro9cm lUutheil für bie (irnte be«

nädiften 3ahre«, wenn mau fo viele 'JJftan^cn in tlcinc

2"=5öpfc Vrl^iVit <i'8 "1"" 5" ieinn "Jlnlage im uäd)--

ftcn Rrübjahr bcbarf. 1^ic 2öpfe werben in einem

isiübboctfaftcn froftfrci überwintert, unb bringen im

«ionat OJiärj mit ben Stallen au«gepflan;t in ben

meinen fällen fd)on im erficn 5«htt ''"i^ reidicre

ernte Ol« bie im September auf Ort unb StcUc gc-

pflanstcn.

iHauuiflfnltijjffl.

Um 'öctj oor jvöulnt^ ^u Bcroaüren, was für

Saumpfähle, SpalierböUer, l'aubcn ii. bergl. m. fctjr

werthooU ift, genügt e«, bao vol; aditunboicrjig Stun-

ben lang in eine "JUiflöfung oon Äupferoitriol (fdiwcfcU

faurcm Äupferi einjufenten, in wcKtcr ungefähr

2'/j 'Itfunb JUipferoitriol in (»iner rbeinifdien Chm
weid)en ffliaffer« gelöat ftnb. 9iadibem bas .«jol; in

biefer 2liifd)uug 48 Stunben eingetaudit gewefcn, läfit

man es im Sdiatten ttodneu unb taudtt c* bann

leidit in Äaltmildi. ÜBenn ba« •S'OU nidit eine bläulidi

grüne 'Färbung annimmt, fo muß bie Zränfung mit

bet .PvUPfercittioUöfung wicbcrholt iverbtn. J'iefc« l'er=

führen ifl weit cinfadier unb wohlfeiler, ali bie aScijung

mit Sublimat, unb ift mit ßrfolg an bcn weidiften

.^oljarten oerfudit woiben.

Um SSSürmcr nuS ber ©tbc »on Scpfpflanjcit

3U tjcrtrcilirii, genügt e«, biefclben einige Jage hinter

einanbcr mit Äaltwaffcr su begießen.

Um 5D?Qufc aus Grdfcnlicctcit ju Dcrtrciftcn,

nimmt man eine ftarte -vanb ooU Wmfter, hadt ba«

flrant berfelben tlein, ftreiit c« auf bcn (»rbfenbeeten

herum, unb bebectt es ein wenig mit IHiben. JVcnn

man beim Stccfeu bei- (itbfenfaat ben (iUnftcr glei*
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mit iii Me gutAcn otex ®n"ib*c» bvingt, fo tlcibt

bie Saat »on TOäufcn »etfitont.

(Si(\tn rDriiiiiaftfeftc unb ©i^ffeftmcrjcn. (Sine

5Dame bittet unS um Scvciffcntlichung iiad)f5cl;cnl>cn

•^auämittclÄ gtgeu Mljtumatisnuie unb giditifdic

©(hmcrjeu, oon bcncii T"', luicl) äwctjäljticjcn, Sag unb

SJatbt anbauciubcii l'cibcu bmch bie naitbeftiiriebcnc

ßinteilning binnen incvunb.^wanjig Stunben tiiritt

»otben fet)e. Jiimm je gleicfic TOengen i'on Scingeift,

letpentinöl, SJatronfalvetet unb Ißacfiljolbctöl , mifdic

fic gut unter einanbet, unb reibe bamit bie i'djmerjem

ben Iljcile ein. "3lu4 ift ei von 23ortf;eil, jeljn Srovfen

bai'on i'ot Schlafengelicn in einem (»lafe Sßaffer ein=

junefjnun. — I'a nun MiKumatismen eine ftänbigc

ftlage bct ®ärtnet finb, fo glauben mir mit biefem

^auämittcl manchen ju erfreuen.

5[incifcit all »crfrciBcn. 5D1' 'e eine fitine

önantitdt befeuchteten .f^utsncter (Wh unb Qlrfenit

ju gleid)en Iljeilcn unter einanber unb beflrciche bamit

(Slastöfelchen, bie man in bie Jiäije ber Hrte legt, wo

bie "5lmeifen iljren Sauf [)aben. Sie frcff i gierig »on

biefer Siifchung unb (lerben baran. — (Sin minbcr

gefäljrlicheo Siittcl, namentlich wenn e^ fid) um bie

l'ettteibung ber 'Mmcifen an« ugenb :cm (iielap

()anbelt, bcfieljt bartn, boB man eine S r ö auf eine

ober jnjci fflodicn in biefce CS)ela§ bringt u: bcrfelbcn

für bie Sagesjeit ein Scrftcd anweist , inbi i man in

irgenb eine (acte einen tleinen mit einer lanb i>oa

trodenen 2)ioofe^ gefüllten 'Blumentopf auf bie Seite

legt. Sei lag ijl oon ber Ävöte nidit« ju fei n ; aber

9!ad)t^, wann alle« rul)ig ijl, tommt [\t In :-ox unb

jcrfiort alle Olmcifen, SBanjcn, '5Iiegen, flein'n ftäfer

unb anbcre« Ungejiefer, ju benen fn gelangni tann.

(©Iffnc ^orrclVontienj.

5rln. (Smma ^. in J(r g. gür 3bten

3wecf vaffen am "Bcften wiirjeled)te iSofen, unb als

bie cmrifehlenswertiKllen bcjcidinen wir 3I)nen folgcnbe

jwölf, bie Sie in jebev großem (Särtncrei (in Stuttgart

bei ^rn. 333. i'fiher) leidtt betommen tonnen: 33our--

bonrofen: Souvenir de la .Malmaison, Sir Joseph

Faxten ;
— Hybrides perpe tu clles: Alexandriiie

Bachmeteff, Auguste Mie, Baronne Prevost, Duchcss

of Sutherland, Geant des batailles, Jules Margottin,

Madame Domage, Mrs. Rivers, Souvenir de Levcson

Gower, William Griffilhs.

^rn. Jß. S. in gürth- '3U« Sd)lingviflanäen für

ba« (Siewcidieh»»"« empfehlen wir 51;iien jur *3luereahl:

Combretum purpureum (Poivrea coccinea), ein .^alb=

flraud) mit cifcnmigen ©lüttem unb »erswcigten 'Mehren

mit fcharladirothen SJlüthen , ber ben ganjen Sommer

hinburd) blüht, wenn man gelegentlich bie jlärtjlen

Iriebe eintneivt. — Echiles suberecta, eine ftortwüd)=

fige 'IJflanjc mit fd)öncn gelben 'iMüthen . mcifl im

©armhüu« gejogen, aber auch im fialthau« nod) gut

fortjubringen, wenn man fic flart einfchncibet unb

auegeijt, wue ben SBeintlocf. — Ipomaea Horsfalliae.

ein vroditiHiUes («ewcidi«, mit tiefeingefdtnittenen (81öt=

lern unb fdiarladjrothcn 'Blütbcn in bichten 33üfd)eln;

crforbert aber eine warme Sage. — Mandevilla sua-

veolcns, fiartwüchfig, mit haarigen ooalen 231cittern

unb 53üfd)eln weiter, töfthdi riedjenber 'Blüthen. —
Passiflora racemosa, fdiöne 'Uaffionäblnme mit fdiar=

lacbrothen 'Blüthen, weldie beinaf)e ba« ganjc 3ahr

hinburd) im glor fieljen; foüte auf eine ber t)ärtcren

unb üusbauernberen 'Jlrtcn serebelt werben. — Plum-

bago capensis, eine leid)t ju jiebenbc 'Bfunäf "'it

langen fdjianfen Stengeln unb 'Heften, flumvfen läng--

lictten 'BIcrttem unb febr fctönen hellblauen 'Blütben

in ftattlidjcn iänbtraubcn; wenn mirn bie ficnt|lcn

Jricbe im Sommer jurüiffd)neibet, fo fann man fie

iHim Qlrril bi« jum ÜJopembcr im Blühen erhalten.—

Stephanotis floribunda, fd)öne immergrüne 'liflanje,

'BIcrtler buntelgrün, ftumpf, oBal, glänjenb, Blüthen

weiB , wohUiedienb , büfctelwcife beifammcnfteljenb

;

nimmt \\d) in einem Ireibhauebcete wnnberfchön ans,

unb wuchst fehr fdinell. — Teconia jasminoit^s, mit

fehr flart getheiltcn 'IMcittern, unb pröditigen weiften,

im Sdilunbc rotben Blütben in (änbrifpen; erforbert

Bon 3ugeii* auf ein flartes (Sinfdineiben, blüht bann

aber am jungen .f)ol5C non 3uli bis Unit Ottober^

fehr reichlich.

.f>rn. (V. r. Äavsti, SRabics. ^m 'Betleibung

ber alten 2)!auertvümmev an ber Sctiofjruine empfehlen

ftd) Thymus serpyllum , Aubrietia purpurea, Erinus

alpinus. bie verfchiebenen 'JIrten von Sedum, Saxifraga

unb bie meiften nnferer einhcimifdjen 'Jarne, namcnt=

lid) bie rn-tfcticbenen Polypodium ; ferner wadifcn in

fold)en Stanborten and) gerne bie bctannteren Wirten

»on (Solblacf, Cowenmaul u. f. w. , welche einen fehr

gefälligen (Sinbrucf madien. OTan breitet ein wenig

rammerbe auf ben Steinen unb in ben i^ugcn ber=

felben aus unb feiet fie ein ober pflnnjt SeRlinge hinein.

->4VS89V»-v-
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lltiu' Pfliiriuuiicii.

Xttftl Kl.

Tic auf vorlic()cn^cr Jaft'I n^c^l•^iI^ctcn iHliiriVMiicn.-Q^ciriotnton \(\c\(u , b\& \i\ «.hI*«

Ü3o(lfommon(icit Mcfc fo beliebte *l!fl'iiiU'iifamilie in ^eIl Icljteii J'i'iron qcbradu nnirbc; fic

^eidnien fid' nidn nur ^mlt ibrc JsailH'iivviid't nui?, fcll^erM oiid^ ^urd» roru'Kilidien 5?iiu mt
(iiifu'verbenilidH'ii iMütbenreidulnim , uiib geboren fdicn rermijge ihrer Inngen 3^irit()enu'it ui

fcn belicbieftoii Jovfvfl'UMfit-

iKultur iifr (ßjmrrio-^rtfii.

Sie (5piicriteeii t'evtreien in ber iS^cxn 3(iiftralien^ ^ie g teile, nnidH- ^ie (vrifen in unfcrcr

gtora einnehmen, iinb lohnen ^ie 'iPhlhc bcr >Rultiir bei unt^ ireit beffer, alö ^ic Prifen t>om

vitap, ^enn fie finb weniger enivfinMi*. Xie PrlKri^een h>ilf''ii ph'"' 58eid^i^ig^lng in einer

l'ltmofph'irc aii^, weld'e für eine größere «Sammlung pon C^rifen gar nid't ^nträglid' n\ire,

weil Me editen .öai^efräuter barin au«* ''V)?angel an ?uftuig fränfeln unb baber t?em ?3}et)Itbau

unb all feinen traurigen ?;xUlf" hffalleu werben würben, i^efanntlid' gebeihen fo Pimcriben

wie C^ricaceen in ihrer betreffenben J^i'iniath am heften in offenen evponirten Stanborten; beibc

nnb bafelhft \ü 3fi'f" fd^weren Sfegeiigüffen , aber ebenfo au* wieber langen l^eriobcn r>cn

hellem Sonnenfdu-in unb fehr beifiem 2i?etter auc^gefeUt. Tiefe befommen beibcn l'flan^en;

familien fehr gut, benn bie langen Jlfegen rcrurfaduMi rafdief^ SBad'othnni , ber anhalteiibe

SonnenfdH'in unb bie .fiifte aber reifen baö fyol\ unb fräftigen bac* 21>adi?tbum. l'lllein e^

wäre gewagt, wollte ber 3"*ti'r i" unferem jllima beghalb beibe nad) gleidicr ffieifc behanbeln,

benn er würbe \n feinem Sdmben finben , bajj in einer gcfvannten warmen Sltniofphare bie

(srifen fd'laff, fd!mäd^tig unb mit 'i)?Jehlihau befd}lagen werben würben, wahrenb bie Ppacribeen

gefunb unb fräftig blieben. ?3Jit t^inem ®orte, bie letzteren in-rmögen ohne ©efäbrbe mehr

C^rtreme ron J^itje unb >ftä(te, t>on trorfener unb feud'tcr ?uft, unb Jrorfenheit unb 5»'iirf"ijlf''i'

ber 'JBur^eln auouihalten, al(? bie C^rifen, unb bieten bal)er einen beträd'tlidien 3>or^ig vor

ben itiaibefräuttrn. Jlußerbem empfehlen |lc ft* "Pfi) baburdi, bafj fie meift im (Frühjahre

blühen unb bahcr bei ^wecfmäfuger iV-hanblung ebenfo leid)t im 51?inter un" 3?lühen gebrad't

werben fönnen ; mand'c von ihnen Mühen fogar ohne befonberc *|5flege fd^on fur^ nad> 'SScib-

nad)tcn, wenn bie mittlere Temperatur bei 5iad't nid't unter n— ti" JlJeaum. fällt.

Ginc .^'luptfadu' bei ber .Uultur ber Ppacribcen ift ba(< rationelle i^efdnieiben, wofür c(?

jwei Verfd'iebene 'iO?ethoben gibt, je na*bem babei bie Umftänbe, ^wcde unb (Mefdimarf^--

riditungen ber 3"*'^^ in'^ Spiel fommen. SPer nämüd' ein 5reibebert, einen Treibfaften,

Ijollänbifdun Äaften ober ein fleine^ löarmhau^ uir Verfügung hat, ober an einem (Fnbe feine(<

Jlaltl)aufei^ eine "i.'orrid'iuiig anbringen fann, um einen fleiiien :1ianin boffclben auf einige 3i'ii

wärmer unb bid'ter ^u mad'en, al^ bai^ übrige Jj)'Ui(?, ober wer bei ber >*Uiltiir biefer ^^flanjen

Sllnfttiitc O'atini.^cil""! IV. 10. 19
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(iiif ßvpfii're triebe wn ein bis ^rittc[)a(b gufj ?ängc iibf)cH, bic auf ilirc ganjc Sänge bid't

mit 33Iüt()eii bcbecft ftiib, bcr muß ganj nnbere 5ßege einfd)(agen, al^ berjeiiige, woldiem nur

befd)ränfte ?)iäumlid!fciteu cincS niinjig fleinen Äiililinufee mit ie[)r g(eidnnö(iiger Jempetotuv

unb SUmol"p()äre ober einige fleine .ftäften mit Jorf- ober Sobbceien ju @ebote fteben, unb

ber feine (?vncviö nur in bidUen, reidiblü()ei!ben Süfd)eu mit trieben ron iveingen ^o\\ Sänge

fjabcn wid.

giiffen tiMr junädift ben erftcn gaU in'ö ?(uge unb nebmen wir an, bie ^jiflan^en b'iben

abgeblü()t unb fteben nod) in ben fünf-- ober fediö^ölligen köpfen, worin man fte im J^evbff

ober (Si^i'ibling auö ber 35ermel)rung braditc. 3n biefem %(\[k würbe baber jebc ^ßflanjc l}öd)ft

irabrfdu'inlid) eine 5Jnja(}l Jriebe baben ; baö rafdiefte unb befte 2]erfal)ren, um alle bie abgc-

borrten 331üt[)en unb bie ftd) bilbcnben Samengefäffe mit (5inem l^Jfale loi^ \n werben, bcftebl

barin, ta^ man alk biefe triebe bis auf ^wei ober brei 3^11 *•>''" 'f)ver ^SafiS jurücffdmeibet.

Da man aber \>i\i>d ber ^^flanje ein möglidift ft;mmctrifd}ee *^(nfef)eu geben unb auf eine etwaö

p!;ramiba[e fünftige Oeftalt 3{ücfftd,U nebmen mufj, fo läßt man ben mittleren Jrieb ober

bereu mel)re etwa neun ^oü lang ober nod) barüber, fürjt ben barauffolgenben jlreis nur auf

bie ^5älfte bat>on ein unb fd}neibet ben nädiften biö auf einen ^oü jururf. ^at man ber

*)>flan5e einmal biefe ®eftalt gegeben, fo ift biefelbe ganj leidet ju erbalten, inbem man fid)

nur im näd)ften 3al)re barnad) ,!U riditcn braudit, wenn man nad) bem Ölbblübcn fte wiebcr

befdineibet. Sinb bie ^Pflanjen nod) jung unb in fel}r fleinen Slöpfen, fo ift eö ratbfam, fte

nidit allsuftarf uirütfjufdtnciben; bei älteren ^J^fianjen bagegen ift eö ebenfo unflug, weiter

5nrürf,^ufd)neiben , als in baS »orjäl)rige .^olj. SSicm barf nie t^ergeffen , ta$ auf bem ^cij;,,

baS aus ben eingefd)nittenen Spießen — fe^en fte nun länger ober fürjer, wenn eS nur vor

bem 9.1>inter nod) gut auSreift — austreibt, im folgenben grübling bie Shimenfnofpen fid)

entwirfein unb erfdiließen muffen.

'i)lciA) i'^olljogenem 3'"'iidfrt'neiben iH'rlangen bie Y^flanjen etwaS Sfulu-. ^^iiin läßt fte

baber auf ad)t bis je^n -J'age an einer luftigen fduiltigen Stelle beS JiialtbaufeS fteben unb

gibt ibnen nur wenig SBaffer, weit ja bie rerbunftenbe Oberfläd'e größftentbeilS entfernt ift.

Ueberbaupt ift ein gelegenilidieS leid)teS Ueberfprit^cn mit einer feinen 53raufe weit ratbfamer,

als bie alb^u reid)lid)e 3i'f"()t i''i"i SBaffer 5U ben ÜTMirjeln. i}i\U man bie letzteren aus

UnPorfidnigfeit all^u noß , befonberS in biefem ffiad'StbnmSftabiuni
, fo fte!)t man tto^ ber

3äblebigfeit biefer *j.vflan5enfippe bod' mandnnat viele l^rcmplare bavon an Stedfäule ju

®runbe gel}en.

SBenn man ben ^^.^flanjcn fobann einige 9Jube gegönnt l)at, fo tt)ut man am beften, fte

wo möglid) fogleid) in einen JTreibfaften ober ein 3:reibI}auS (nötbigcnfallS aud) nur in ein

9)fiftbcct) i,u bringen, wo man il)nen eine angemeffene Temperatur gibt, nämlid) 12 bis 14" 9i\

im 9Jiai ober 3uni , unb eine jiemtid) gefpannte feudite Jltmofpbäre. lie 2Bnrjeln bürfen

uunmebr nid)t trcrfen gelaffen, aber aud) nidit ju febr überfd)wcmmt werben. (Sin mäßiges

93efpri^en berfelben mittelft einer feinen 23raufe veranlaßt, ta^ auS ben Ueberreften ber vor-

jäf)rigen Triebe ftd) eine 9}Jengc junger gduiffe entwirfein; feilten biefe jal)lreid)er fetjn, als

für ein fd)öneS unb gcbeit)lid)eS 2Bad)StI)um rät^lid) wäre, ober wenn beren 91ienge ben fd)i5ncn

SBudiS ber l^flanäe entftellen würbe, fo ift eS rätblid', biefelben ctwaS ju verbünnen unb auS?

jubred)en, fobalb fte eine Sänge pon einem bis jwei 31^0^1 erreid)t l}aben.

5)aS Umtopfen gefd)iel)t am beften, wenn bie jungen Triebe ungefäbr brei ^oU I}od) gc;

worbeu ftnb. 9!)ian nimmt eS jebod) nur mit foldien '^.sflan^en »or, wetd)e cS abfohlt bebürfen.

33ei bcu anberen genügt eS voUfommen, wenn man nadifiel)t, ob bie Drainage nod) in Orb^

nung ift, unb bie Dberfläd)e ber Grbe in ben Töpfen burdi neue Prbe erfcbt. 3n vielen

gälten ift eS )et)r empfet)lenSwerit), falls bie 3alerwur3eln ganj burd) l(\\ (irbfloß binburc^
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(jfUMd'fi'ii ^ul^, fio aiifu'ii om>iU^ \n ciuumvvoii lIIl^ \n (H|l.tlU•i^cll, lln^ ton .UK'fi bann in einen

neuen 3cvf cinuiiil.u'n, tveldur etUM lun einen 3^'" i]vöpev ift, iinb ^e^ fo fleUHMinenen ^nn=

fcl)enraum mit guter (5r^e lUifuifnllen ,ul! ^iehe ^ieleö l}iilbe iHr)e(jen ^cm ^er (innren 3lUiru'l

un[H•^inl^t ror. "iV-i ollen CirompKuen, u^eKte i]c\n\ Verität UHv^cn follen, niiifi ^er (5rMMllen

erft bii^ in fein ."sunerftec* hinein ^un1) S3e(5ieijen l'cfeudUet >ver^en, iveil fonft ki'm 2>erfe6en

in frilMu- Pr^e lul' ^i<ft•' 'iHui innig m ^en jtern beö alten S^allen^ an|d'lictu'n nn^ volle^^l?

gvir fein 2lvi|jer mel)r ui temfellH'n hin^m•d'^ringcn lii)7en unlr^e.

TiU^ (5•r^gemenl]e , unldH'i? nad> meinen Prfal)iungen für baö i^erfeljcn am lauglidiftcr,

ift möglid^'t reine un^ gute Jöai^ener^e, ^ie nidU ^u fein jertlieilt feiMi ^arf, mit einem ^i\]iM\

iHMi SillH•rfan^ un^ etunu^ ^UoMenflein. 3e^er Topf mufi am 3?o^cn min^eften£* ^ivei ^dl

l)od) mit -jLivf|fl'''ilH'n un^ fleinen gti'irfd'cn Jioble auögefi'illt feljn, ^amit allet^ ütHrfdnuTige

Söiiffer ab^iel)t. €inb ^ie "^iflanjen je^odl fd'on grofi unb alt, fo trägt ein 3"f'i'3 -'i^" i'tUMi^

fafcriger i'cljnuHte irefentlid) ^flJU bei, fie gefun^ unb ftarf ^u erf)alicn.

9tad) rem Umtopfen mfiffen bie ''iiflanu'n nM'e^er in bie vorige milte unb 2I>ad'oilnim-

tcförberiibe l'limofphäre gebradu unb ^nnlid' fimrfam mit 5i>affer vcrfeben, ober am beften

erft bann mit bev l^raufe übeefpri^t irerben, »renn ftc cö abfolut bebüvfcn ; bei ftarfir €onne

muti cduiiten gegeben werben, biiS bie Jriebc um einigem* länger geivorben. Üisibrenb biejer

;^5eit laffe man ibnen immer nod) bie gefpanntc feudite Ihift unb anbere 2Badiettl)um=beförberiibe

JKei^mittel, ftelle fte aber jugleid) in offenere Sagen, fo bafi fte fpäter tm freien Sonnenfdu'in

gcniepen. Je nad) i)iafigabe ber ^dt, in UH-ldu'r bie ^^'flanjen biefe 33el)anblung empfingen,

fönnen fte im ^u\i ober l'luguft aud) in einen falten haften gebradit unb liier ad't bi(< ^elju

Jage unter verfdUoffenen genftern gelaffen nn-rben, bie man nur um bie 9)}ittagt^5cit unb eben

nur fo viel lüftet, um baö Ueberbijjcn bei^ 3taumo unb bai^ Sdiie^en ber 3^riebe ju verbi'iten

;

aümäl)lig nimmt man bann bie geufter llforgenö unb 3(benbti einige Stunben ab unb fteigcrt

biefe ^eit fo lange, biö man |k" nact »weiteren ad;t biö äel)n Sagen gan? unbeberft läfu, unb

bie genfter nur auflegt, »vann fdnvere 9iegengüffe brol}cn. 3n biefem Sinidit^thumi^ftabium

Italien bie *4>flan}eu bann ganj gut in ber ftärfften Sonnenbi^c aue unb gebeil)cn trefflid\

UH-nn man nur bafür forgt, li\^ bie 2öurjcln nid)t unbeberft bleiben; biefj gefdnebt burd)

S3eberfung mit etumö 9J{oc?. 2ßäre nid)t ju bcfürdUen, ba|j bie SBurjeln barunter leiben

würben, wann bie Söpfe ber Sonne alljufeljr aiiögefe^t ftnb, fo fönnteii bie *4>flan;|en im

Sluguft ober September ebenfo gut im greien fteljen, aliS in einem falten Jlaften, benn ber

le^tere bejiverft nur, ben köpfen £d)u0 ^u geben.

2)er Jöaupt^UH'rf ber ganzen eben gefd)ilbcrten >Uulturmetbobe gel)t bal)in, lange Jrifbe

ju crjielen, bereu ißadn^tbum man erft burd) !)ieiimittcl förbert, unb bie man fobann ber

©oiuie auöfe^t, um il)r SBad't^tbum jU fraftigen unb aui^^n'eifen, bamit fut biefe grofjen

Jriebc auf ibrer ganzen l'ange mit Slütl)en beberfen. Xie '^iflan^en foUten um bie iWitte

Oftoberö ober jcbenfallö vor bem 33eginn ber :'lJeifen unter 2)ad) gebradU nn-rben. SSadifen

fte ftarf, fo ift ein 53egiepen mit feljr verbünntem flüffigem Xünger von 5>ortl)cil ; im anbern

gallc genügt i^egiepen mit flarem, reinem, tt>eid)em 9i>affcr. 9?ad?bem bie ''^^f(an^en ivieber

in'ci ®eivädiöbau'3 gebradu finb
,

gibt man ilinen möglid'ft viel frifd'c ?uft unb forgt nur

bafür, ^<\fi bie Temperatur nidit unter 1 biö 2" 9{. Ijerunlerfinfe; ein 'i'lfarimum w\\ .t"

genügt fdion. iiei böherer Temperatur entivirfeln ftd) bie *Blütbenfnofpen febr rafd). 2I>o

man bie i^orridnungen baju luit, ift biefe l\\'tl)obc bie leidilefte {ux ,<tullur biefer ''l'flanu'n

unb fo einfad), baji man baran nid)t ftraud)elu fann. 31)r (5'rfolg l)ängt gröfjftentbeilc* bavon

ab, bap man nad' bem 33efd)neiben ba«? 5l'ad)i^ilnim burd) ein nal}e5u fropifdu-e* .Ulima möglidM't

beförbert. Tief) ift mir in beipen gommern fd'on niittelt"t eineii geivöbnlid'en Wlactfaftcns?

gelungen, inbem id) ibnen wenig Suft gab , ibnen im 9iotbfalle (gd)atten uifommcn liep unb

19*
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eine fcud'ic iiofpaiiiitc Jltiiuifpbävi.' untovhidt, bici iit ot? für (]ciU'bfn cniditcti-, Mc Triebe fnirt

u>atcii SU laffcii ;
^il iSoiiuc Meute mir iu ferartii]eu jälleu ale 'i'liUtel ,5ur i^eljeiuiuß meineö

3reiH)ini[eir-.

1)k Icitenlien ©runbfä^e für bic ätveitc 9Jh't[)ote fiiib ä[)ulid\ cnt()etHMt ben 3"*ti"i' Jcbod)

maiidjev 9J?ü()c, weil er weuigcr baraiif ju fc[}eu braudit, feiueu ^i^flegüuijeu uni()reub beö

©omnuTö pnffeubc 8tanbortc ju geben. 3u bicfem gatl gibt man ben *)]f(au5cn gorölinlid)

58ufd)form. SInftatt bal)et on einer ^^äflnnje, weld)c ninu auö ber Siermebrung genommen

ober poii einem .^^iTibeliügärtner bejogcn fiat, nad) beren älerblütjen bie jungen Triebe äurürf^

jufd)neiben, tneipt man bcffer einen T()eil if)rer Spitzen ein unb l)eftet bann biefe Triebe in

»erfd)icbcnen 9Iid)tungen an — bie einen bloö oiif bemfelbeu 9(ivieaii mit bem Oianbe bec*

Topfee, bie anberen unter Perfdiiebenen ffiinfeln 5n'>ifd)en biefen unb bem ienfred)tcn 4'iittel-

trtebe. 5?ad)bem mon bann ben fo geffutiten unb aufgebunbenen ''i.iflan^en einige Tage Siuljc

gegeben unb bie Stengel unb Arenen befpri^t l)at, f)ält man [u an einem fdmttigcn Orte beö

®cwäd)i^baufeö , »o fie mögt!d)ft gefpannte ?uft [)aben, foiveit bie|i ^uläffig ift oI}ne anbereu

blül)enbcn @euHid)fen in bemfelbeu Staume @d)aben jujufügeii. cobalb bie frifdieu Triebe

fid) eutUMrfelt l)aben , lä^t man ben ''^^flau^eu uugefäl)r biefelbe 93el)anMung aMgebeiI)en, \w
in bem erften gall ; ift man jebod) nidjt im ©taube, bie ©imiiirfung ber Sonne genügeub

ab5ufd)liefeu unb !)iebm-d) in einem ©ennWiö' ober Treibf)aufe eine l'trt falten Jlaftene eiu^u^

rid)teu, fo iverbeu ftd) ,^U'»ar eine große ^Jienge junger Triebe entuncfeln, biefelbeu jebod) gan^

fürs ff»;"- '»'l"d) biefe furzen Triebe erforbern aber ebenfo gut ein Vüi^reifen, roic bie langen,

unb man muß baljer biefe bufduirtigeu *|lflanjeu (5nbe 3uli ober fpätefteuö ju »Einfang beö

Sluguft eiitiiH'ber an eine fonnige Stelle im Jlalil)aufe ober in eine ®rube t>on 9tafen iu'ö

greie ober in irgenb eine anbere 33orrid)tung bringen, wo bie Topfe Sdni^ for ber ÖMutl)

bct ^crbftfonnc erl)alten. Muf^ ober will man bie *|.fp(anjen im Äaltl)oufe balteu, fo genügt

eö, um JU v>crl)üten, bafi ber Topf allju Ijeip n>erbe, für bie feinen 3'M''tii^"»st'd)en bidit an

beffeu SlupenuHinben, wenn mau ben Topf in einen großem cinftellt unb ben 3>i-^'f*i'"i'i"'"

ron oben l)erab mit etuniö iWooö auöfüllt. sBei biefem 2}erfal}veu unb njenn man bie Sommer--

triebe gel)ürig auöreifen läßt unb bie gan;e 'isrlimse gefunb ir[}ält, ift alljäbrlid) nur ein fel)r

fpärlid)eö ^-Scfd^ueiben erforberlid), unb mau fann ftd) barauf bcfd)ränfeM, nur bie Spieen ober

ßnbfnofpen ber Triebe ein wenig einjufncipen unb bie alten iientiefenben S3lüt[)enrefte ju

befcitigen. 33ei biefer 33c[)anblung unb wenn mau ben ^^flan^en nHil)rcnb i[)rcö SBadjCtbnmö

einen fd)umd)en Süngergup inni Äu[}miftnmffer ober febr rerbünnter @üüe, unb einige äl)ulid)e

wäljrenb ber 23lütl)ejeit gibt, fann man ganj l)übfd)e fräftige C^'remplare 3at)re lang in jed'ö--

biö ad)tjölligen Töpfen erl)altcn, weiui man nur für genügenben SBafferabjug, für Sernbalten

von Stürmern unb für alljäl)rlid)e (irncuerung ber Oberflädie ber (5rbe im Topf burd)

frifdie forgt.

gür biejentgen SJrteu fon (Spacriö, bie mau für baö 3'i"""-'t ""b bie 33lumenfenfter

jüditen nnll, möd)te id) le^tere 93Jetl}obe por}iel)en. :3n einem geniöl)nlid)cn iBobiisimmer ift

bie mittlere Temperatur am geufter etwa 8", unb bie (spacribeen blüljen I)ier bei gel)öriger

?ufterneuerung im grüljling 4— 1> äßodjen lang. 3ft bie 3ii""i'-'rtemperatur I)ü^er, fo bält

cö fd)wer, fie immer iH'rl}ältnipmäpig rein unb feud)t genug ju erbalten; bie 53lütbe fallt

bal)er allju frül)jeiiig ab unb bie l.'fiaiije wirb unfd)eiubar. Unter foKten llmfianben l)alt

fid) bie '^fl'^'ä*-' ^t-'" SBii'te't l)inburd) beffer in einem uiigel)ei5ten 3'»"'"-'i-'
/

>^'^' '"'i" t^^'' ^'i"''i'

liupern Temperatur vion 1 biö 2" *H. Suft geben fann unb wo bie ^^Sflai^en eine burd)fd}nitt»

lid)e Temperatur lum etwa 3^'
:)i. l)aben. Xaö einjige l^rforbernip ift, bie Temperatur nid't

auf ben ®efrierpunft finfeu ju laffeu. Uebrigeuö eignen fid) bie l5pacri^eeu nid)t gut ju

genfterpflanjen, unb eine im 3''ni"i'r überwinterte fiel}! im "iWärj unb S^pril ganj anberö,
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^. h. iHTKiliiiiHiiiätiiii iH'vfiniinu'vt c\\\-^, qoi]i'iu'ibcr wn ^l'l• im Äaltlviiil'f o^fr fiittcii .UiiiU'u

ülH'vuniiUitiii. Tic X'dniHHtoluiu] von .t)iljo llll^ >(lälti' llll^ Mc relativ» tiocfciic l'UnicIvbärc

in ciiu'iu i]nvöl)nliclH'ii '2i!olinymmcr fln^ alliii uugi'iiiftiflc 2t•lH•^öf)l•^inl]UlU]ln für ^ic|'c &<:-

ttjiid'l'c, ^ie ju ihrem ©t•^^il^t•It eine c\(wii}c OUficfnnäfiigfvit ^cr ^cIhi"Muiu] unb niöc)lid)ftc

S3el)ai]licl»fcit crl)ci)dien, alö^aIllt aber ^ic Wühc ^c^^ 3"*''-'r*' ^'"f^' ••''"''" 1'' rcidicn uiib

all^aucrM^l'll ^lor präd!tii]cr ilMfilbcu IliIiucm, ivio lociiiijc all^cuc ,Üalibaui*rflaiMcii.

Wie ptliinjiMUnclt nun tlcufffliin^.

Xif :'Koiu', UH'ldk' ^ic 'i^^äl^cr ^1^•u)ct'Ian^l? auf ^c^ brennt ^cr Tiaim aiieübcii
,

^lll^

bfinahf niibcfdirciblid'. Gii gibt loü c\i\n\c Wcncratioiicn von 33äunu'ii, UH'!d)c in (^-äulnif!

begriffen ^ln^, un^ neue ©enerationen, iiH'ld'e ringö um ^ie mopobe^erften iStämmc umgefn'ir^icr

*iJatriard'en ^ee( Un^lal^el^ neu auffteben. Taö tiefe Sdnin'igen, iveldn-t^ über ^iefen SBalb--

regicmen liegt, iiu-rft in ^em @emüt()e einen angene()men (Smi't, eine ftille (5l}rfurdU, un^ ^ai?

@d)aufpie( entfaltet un^ pergegenuuutigt in weit bereiterer iBeife, alö tic flaffifdjeftc l'lrdji--

teftur, bie (5rbabenl)eit bcr 3{u()e. Äein ?aut madit ftd; in tiefen 2Bältern l)örbar, alö taö

(Stürzen fallenber tBäume ober taö gelleubc @efd)rci ber *J?apagcicn, benn bie anberen 33ögel,

uvld)e fen vSaum bcr 'äöälber beteben, verftummen in bem Innern biefer Urfcrfte. ?)Jingt^ um

bie ®räber vergangener ©enerationen '»m "öäumen liegt eine (gtiUe in ter uiileuH-gten l'uft,

>tiäl)rcnb bie 5Binbc unb ber l'uft^ug von bem 'DJh-eve l)er fortwä[)renb in ben SBipfeln ber

lebenben ®eneraticn fäufelten unb iiiallten. Um bie ^ißei[)nad)ti^jeit, bie bort ju Caiibe ben Scm-

meröanfang be^eid'net, ift ber *lJol)utufaua (Metrosideros) gan^ mit fdnirladnotben ^ölütben

bebecft un^ mad't ftd) alö ber farbenvräduigftc unb augeiifällig|te ber bortigcn 21'albbäume

gelienb ; unb ber ?){imu (Dacridiuni lupressinum) entfaltet feine meland)olild)e i5d)önbtit unb

eine unbefd)reiblid'e (5rbabent)eit. ^33iand'e von ben 'Diabelböljern 9^'ufeelanbc* erinnern bin

europäifdu'n 6eiud)er an bie 9iabelböl^er feiner yieimatb, nur mit bem eigentbümlid)en llntev^

fd)icbe, ^(\^ bie neufeelänbifd;en, gan^ unäbnlid' ihren eiirepäifdien ^^ertranbten, feine 2Bälber

für (id) bilbcn, ja nidjt einmal in größerer i'Unabl ber ^'ibiribuen gruvpenuHife beifammen;

flet)en, fonbern ber 'i)l}cl)r^abl nad) mit anbcren 33äumen untermifd)t umdifen. Xer einige

unter ben neufeelänbifdien 9iabel[)ol^bäumen jebod\ an-ld^er einen 3'H'fni trägt, ift ber berühmte

fd)öne Jlauri, Diinnnara australis, mehter männlidie unb weiblidie 3'H''^'i »i"f bemfeiben

Stamme trägt.

SReifenbc fpredien von ber (.vinfamfcit ber ilsilber, aber unter ben vereint beifammen

wad)fenben *3äumen haben »vir nod) immer ein geiviffec (5tivai^ von ©efelligfeit, unb nur auf

ber Q3rairic unb ber Steppe allein bebrürft ben einfamen Slsinberer bai? ©efühl ber i?erlaffen-

l)cit, unb er fühlt, i'Ci^ er in ber 3l5elt ift unb bod) nidu ^u berfelbcn gehört; er fommt fid)

»er wie ein einfamer ilSanberer auf einer unabfehbaren oceam^iveiten 3Büfte ohne l'anbmarfen.

Sluf ben (Ebenen ber .(tüftenftrid'e ber nörblidu'ii ^i'Ü'l crfefeen Jarnc unb ber neufee-

läubifdie i^lad'-^ (Phormiuin tcnax) bie Stelle ber Wräfer. Ter l'lnblicf cineil ungeheuren

Xiftrifti^, ber gan^ mit niebrig^nnutügeii JS'iruf" bebecft ift, mad)t auf ba(? CMemüth ben (5in>

brucf ber Unfrudttbarfeit unb Oebe, iväl}renb baö lange (Srav\ iveUteö bie (5bcncn ber 3'iH'I-'

mitte unb einzelne Jhfil^' in' 3'iiif''" t'er nörblidjen 3nfel bebecft, mie Jieu aui^fteht.

"Die eigentlidu' ?^lora ^ceufeclanbi^ ift flein, [Xwn ei^ gibt nidn viele blühenbe ''i'flanu'n

®ro^britannien j. 'S. einhält beren gegen UDO l'liien, uvihrenb ^fenfeelanb faum 750 bavon
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auf^umcilcii Kit. Um aber für ^icflll "iilfaiu^el \ü ciU|di>iMi]rii, ^Ill^ vidi von Mcfcn ^Plütbon-'

gciinidifcn von 9?euicclant) )cl}r fd'ön, Ull^ Me {Jlcinati^arten (luimentli* tie ftcriifcriiiigi-,

C. hexasepala) , UH'ldii' fid) ron Sniim 511 33inim fdnringcit mit in @llirIlln^l•u t>on ^fu

ßuH'igcn l)cruiitcrf)ängoii , nuid}cii, ^ap ^ic Sßällcr 9^l•llft'd^ln^(? 311 gcwiffcn 3;il}re6äcitt'ii wk
Me 9ioft' b[ü()en.

9^eifcn^l•, nic(d)c mir Giiicn Übcil von 5^nlft•cI^^n^ tic|ii*en , l^cr^c^ nudi nur mit einem

Jfieile bcr ^ortigen g(orn l'cfannt, ^enn ^ie flimati|dien Untcrfdn^•^e ^UMi'itcn ten i^er!d^ie^enen

^X^ullftcn 9?^ll^'c(lln^6 fmb fo bebeutcnb, ba^ fte nudi eine große iH-rfdueboniicit ber 5BegeMlionö^

s^crl'ältnifi'c bcbingcn. Tie pmdUroüe jlauri-gid'tc ift in if}rem 23crfommcn auf tk Umge=

hingen von Shidlanb uiib ^en ncrMid' tavon gelegenen ?an^ftrid) l'efd'rinft, cbfd'on man

einige rerein5e(te 5?äume baren audi in ber ^lähe von J?ani[)ia finbet, unb Stiicfe tc? Jltuiri^

f)arjeS au* fd^on auf ber mittleren Jnfet auö ber Qt'ix gegraben bat. ?<rri(ier ivae leinabc

ter gan^e ^anbftrid) in ber Umgebung pon t'lucflanb mit ^auri=2Bäifern bebecft, unb eö läßt

ft* feine rernunftgcmätie Crftärung aufftnben, warum feine neuen ©encraticnen l>on 9?äumen

auggetrieben baben, um bie «gtelle bor fn'iijeren ju erfc^on. Ter ^^uriri (.Vitex littoralis)

unb ber *l.sobulufaua gebci^en am bcftcn im niarmen 9(orben, »räbrenb ber 9{imu, Belara

(Potiocarpus Totara), SJJatai (Podocarpus spicata), 3)iairi (.Podocarpus speciosa) unb %UC[

(Metrosideros robusta) in ben ffiblidH-n 3:[)eilen ber JltMcnie t^erfommen. Xen ^^Ncbutnfaua

finbct man nur feiten in einiger (Entfernung t>on ber Äüfte ober bem Ufer von Seen, iveld^e

ricUeidu in in'rgangener 3i-'it l'''l'ft einmal 'iDJeereeufer getrefen fmb. 3n 9Jeufeelanb u\id'Ct

nur eine einzige ''i>alme, Areca sapida, bie friMid^fte 9Jepräientantin biefer Familie.

Xie 5Jenfeelänber $flon5en, ireldie man in 0>urcva unter j'iultur ftebt, jeigen felbft in

ben bfftgeprTi'ö't-'" eurcj^äifd'en bctanifdH'ii ©arten eine augerorbentlid'e Jileinbc'. unb 2.H-rfitm--

merung ber 3nbivMbuen. (Sin englifdu-r 23c!anifer er;äblt, ein 9icu)celänbcr !iabe ganj gering^

fd)ä5ig geladu, ak^ er in t'irerpcel eine iierfritvpelte 'i^flan^e bei? neufeelänbifdien glad^fei^ in

einem Scpfe gefeben Ijabt; unb europäifd'e 9iii|iebler aui^ 5ieufeelanb, benen man auf SBefudn'U

in Öurppa bie 9Jeufeelänber ^^^flanjen im bctanifdjen ®arten i>on Jleit> gezeigt batte, autjerten

fidi batiin, ta^ biefelt'cn ^ivar bem ^Jiditgereietcn fdiön erfdieinen mögen, aber burduiu-? nicbt

im 3tanbe fei;en, bemfelben aud) nur einen fdnradjen 53egriff von ber Sdtönbcit unb &xop
artigfeit berfelben ®eu\idifc ju geben, wie fic fut in ibrer ganzen Uoppigfeit in i^ren bi'imi^

fdjen Stanberten bei ben Jlntipcben jeigen.

'Xic einbeimifdH' ^i!flan?enuH'lt lieferte ben (?'ii(geborenen früljer beinabe ade ibre t'cbcnö^

bcbürfniffe. (?in un-fentlidieci 9?abrungömittel nviren bie SSurjeln von garnen ; außcrbem

unirbcn ^irölf l'Irten »on *}.sil5en, beinabe alle llfecregalgen unb riele grüdjte l^pu SSaibbäumen

gelegentlid) rerfpeiet, unb geinfdimccfer labten ftd) an ben ;arten S'rieben ber einfamen ''i'alme.

'^Uit3 ben giftigen Jutu-Seeren ber Coriaria sarmentosa warb burd> Sluöpreffen ein angenebmeö

unb nid)t beraufdH'nteä ©ctränfe geuumnen ; auf^ fed'6 ^J^flanjen erhielte man einen bunflen

gärbeftoff, unb anbere iraren ii}rer mebicinifdien Gigcnfdiaften wegen gefdiä^t. 3)ie großen

birfen Stämme ber Jptara-- unb .'ilauri-'gid>ten würben 5U Äanctö auögeböbli, unb baö jäbe

^ol^ bee Ji-'^öaumei lieferte gdiaufel--, 3iuber-' unb Speerfdiäfie. Tie glad'tn^flan^e war fiir

bie 9teufeelänber, waS bie Äofot^nu^palme für bie ^^inbuS unb ba^ 3?ambugrobr für bie

<ö?alaDen ift; man i?erwanbte fie ^ur (yrbanung unb Sebadning ber ^ütten, jiir 9(nfertigung

von gegeln, 5?e6cn, x'lngelleinen, gifdiergerätbf*aften, gtricfen, Janen, Teticrn, j?örben, Jj)'"''-

mittcln unb jum Jfnbinben aller möglid)en ©egenftänbe, weld^e nur immer ein 3i'l'i»i""'n--

binben unb 3"f'i'"""''i=flfl)'ilffn-->i''frf'i'n nötbig b'itten. §(uö ben SSlül^en bicfeö Phormium

tenax gewann man ein füflid'e? ©ctränfc nn\> einen |)onigfaft; au6 ben 2Burje(n unb ^^läitern

bereitete man ein ^arj. 5^ie (Eingeborenen, weldic bie mittlere 3nfel bewobnten, verfertigten
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iiiici ^cm rtl'ii'l'i-^ 5a^^a(oll, ^m^ ^cr auf lHrid!il^^'IIc SCdfc jutcrcitctc iiiib iH-nirbcitctc J^lndn^

lieferte ilMicii adcrlei '^iJJiilti'n mit ^Irtifd ^ur >*i[l•i^^lIu^, von bcnni ciniijc fo i]rob nnimi ivic

Siro()inoiicn, u\^^rcll^ l^M^a•^.• an 31>cid'(uit mit tcii >Üa|dMiiirfliauMci un'tit'iffrini.

Tic \^hn<[ von ^^?eufcl•Ia^^ liefert ^^l ^orti(lcll l'dirioMcrM iH-rtiti? ciiiijc UH'rih'olle \'Irtifi(

5ur ^'(uefiibr iric jiim oii^ciicn cinbcimifdH'n iH-rl-raudu-. Tic >(uuiri^ ulI^ Jotora-jvid'tcii ütH-r--

trrffcu an @rö^e un^ UmfaM)] ^al^ iunnH\]i|d'c ^^inl^oU, »ric ^aö ^altifd)c Jannciu unb

gid'tcnbp(5 für Jj)auö= unb Sd^ffölHiu, iinb foninicii bcmfcUuMi an Taucrhaftigfcii minbcftcni«

fllcidv (5in cin5ii]cr Jotara 33aum in bcr 'Jcäk- roii l'ifaroa matj im Umfani] ficKiunibbrci^ii]

gufi. Jiauritäiimo, bcrcn man ftd) ju v£dMffi^ma|tcu [n-bicnt, finb oft ncunjis] Jnfi Kins] ohne

einen einjiflcn l'lft ober ^weicj, iinb bie großen JMuril'äumc (hiIhmi oft einen Umfani] ihmi

vier^ijl öuü- rtcrner finbct man iH'rfducbenc J^öUer, nn-Ute fid) ijani (H'fonben^ ^u 3iiiinric(]eln,

uiib mehrere i'lrien »hmi ;)iinben, UHhtc fut iiim ©erlu-n roru'i^llid' eiipien. Ter *4\niriri, aud

berfelbcn Crfnuni] bei^ nainriidH'n €iM"leniö n>ie bcr ScafKinm, UH'tteifert an Jöärte mit ber

mfllifdu-n (^idu-, erreidn eine ctammliölie von \n\\n\i(\ gnfi, bevcr er nur einen ?lft auetreibt

nnt' bat einen mittlem Umfani] von jUMU^ii] %n\h 2öertlM'o((e unb frt'öne ?3relter ^ur .ftunft-

uiib "üIJöK-Itifditerei fäijt man auö ten €tämmen bei^ 3iima, Jtatlifatea ober ber iveijjen fvidMe

(Dacrydium e.xccisum), 'itJtatai, 'iljiiiri unb iWanufa (Loplospcrnium scopariuiii). *.'(uf ber

grofu-n ?onboner 3nbuftrie-'l'(uoftellung ron 1851 erl)ie[t ein öingcborner von "Jieufeelanb

^1?ameni^ Xao 9hii einen 'l^rcii*, iveil er eine Sammlung ber verfd)icbencn ^hitil'öljer feiner

.*,V'imatb uifammengeftellt unb eingefdnrft (}atic. (?oof ber SCeltumfeglcr befam auf 5?eufeej

/anb für feine ^lliannfdmft in-rfdnebene nüljlid)e 3(rtife(, unb Sir 3ci-Mfpl) 33anf? entberfte im

SBalbe bie fduniftc einbeimifdu- ömfl't i^'?" f'iT Freycinclia Banksii.

"Tic britifd'cn '^InfteMer auf 5ieu)eclanb finben naiürlid'c ®rai^v'»i^f ""ti Söaiben auf

iH'rfd)iebcncn Ibeilen ber 3nffl" '»or , tveldie jur iWaftung von SfinbiMcb unb Sdmfen ganj

geeignet finb, unb famnic(n baö jtauriliar^, tiH-Idu-e Sonboner Äaufleute mit adit^ig 'i'fb. Sterl.

per Jonne be^itilen. Tiefer merfunirbige Stoff hat in bem frifdien 3"ft^l"^f, ^vie er vom

•iöanme fommt, feinen 3Berib, unb nnrb, \vk ^a^ Jüopalgummi, auf ber Stelle früherer iBälber

in ber C?rrc gefunben. Tai^ frifite S^ax^ wirb nur in ben heutigen Jtauriimilbern gefunben,

hat eine mildnge UH'itJlid'e '^arbe unb wirb erft mit bem ^Uter gelb umc ißernftein unb ^mA'<'

fifhiig. (5i* nmltet nod) eine l'(rt geheimnitivoden Tunfelt^ über bie *^lnu>enbung , »veUte bac^

Jlauriharji im Jjianbel unb in ber 3"fiif<ne finbet ; man fagt, in ffnglanb be^icne man ftch

beffelben uim ©lacircn von ©aumivollenftoffcn, *|.!apier, l'iduferien u. f. iv., ivährenb man in

ben ^bereinigten Staaten ci^ alei (5rfalj für >Uopalgummi venvenbe.

l'ind) Jbomfon'e Sdiilbcrung von 5icufeclan^.,

Ilrcil^iji au6flfuiä'l)Itc i^aiijjcpflanjfii.

2Bir brad'tcn im '^(prilheft beö laufenbcn 3a()rgang»? S. 51 einen ficinen ^luffati über

„bie Ikrtvenbung von Sdilingvfianjcn in b''"9fll^''ll 2>afen, jlörbd)en unb 23Iumen=?(mve[n

jur i5cri,ierung ber ©etvädH^häufer." 3(nalog biefem Sluffatj gibt nun >*.ir. Oi^car JcidH-rt in

ber trefflidi rebigirten Jjiamburgcr (harten- unb ©lumciMciiung (3u''heft von 1860) eine Sluf--

jä(}Iung von breipig aui?gcivählten Jjängevfl'Tijen für 'Jlumen^l'lmveln, un-ldier er einige treffe

lid'e einleitenbe 2Borte über '^(ufftedung^one unb >^ormcn ber Gimpeln vovanftctlt. Tic von

il}m empfohlenen *^.^fIanJen finb :
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Aeschynanthus; 3nt*n, Dfti^^icn; ^ic ivrfdncbeiion tcfaniitcrcn l'lvtcn.

Asparagus decumbens, Sia)f bev guten J^offiumg; bcfonbcn^ cmpfcMcnöUH'vtd, wenn

aud) fd)Lni alt.

Campanula fragilis Cyrill. C. hirsiita DC. (C. Barrclieri Presl.) "ilifiipf'; Sicilicu.

Coccooypselum violaceuni, Desf. (Lipostoma capitata, Don.) Sraftlicn.

Crassula spathulata, Thunb.

Disandra prostrata, L., Drieut.

Evolvulus nummularius L., reniformis (Salzm.).

Ficus stipulata, Thunb. ß()inn, 3nbicn.

Hedera Helix, L. fol. vaiiog.

Fragaria indica, L. (Duchesnia fragilbrinis, Svv.) 3iii^icii-

Iinpatiens (Balsaniina) repens, Wight. CftinMcii.

Isolepis prolifera, R. Er., u. I. pygmaea, Kunth.

Kennedya physolobioides, Walp. Sfcufühualt'S.

Linaria Cymbalaria, W. unb Mc 5?arict. fol. varieg.

Lycopodiuin apoduin, L. (L. brasiliense Raddi), 3lmorifa

;

L. denticulatum, L. (Solaginella depressa Spr.) iSütcuropa;

L. caL'sium (Selaginella uncinata, Spring.), (JI)inn.

Lobelia Erinus, L., uiib rcni\inbtc i'Ivtcn, tiiib

Mimulus moschatus, Dougl.. (Jolunibid.

Manettia bicolor, Faxt., 9iio bc 3aneiio.

Oxalis repens, Thunb. jinp.

Oplysnienus undulalifolius, R. S.

Piddingtonia nuniniularia, A. DC. u. P. Palliardii, Lehm.

Polygonum coniplexum, Cuinngh. (rotundil'oliiim, Hort.).

Pelargonium pellatum Ait.

Sanvilalia pnicunibens, Lam. ?Jicvico.

Saxifraga sarnientosa, L. (?()ino.

Sibtborpia europaea, L. '^»ortugiil.

Seduni dasyphylhim, L. Sdninnj, ^Ißürtugcil.

Torenia asiatica, L. DftiiiMcn.

Tradescantia zebrina. Hort.

Vinca major iinb minor, L.

Heber titi» ^uefi-^en ^rr ©li|lbaunte iiiiii ixe öeft{jnet)le Jal)reö3eit l)ie3U.

Tic Dbftbäume föniicn tcfanntlid) Dom Sllifadeii bcö l'nubcö an big ju fccm 3^''*'""'''''

wo im grübting ber Saft tuiebcr in fte tritt, »erpflauät werben; allein man gibt bem SJui?=

pflanzen im ^evbfte ben 3>pr5ug t'or bemjenigen 51: allen anbcven 3'''''-'"' ^^'"i" ^t^"^ Sobcn

ein paffenber ift. Jro^bem ift cö febr ju emi?fe[}len, bie aSat}! bcr 3at)rc?!cit jum Sanmfa^

genau nad) ber Sefdmffenbeit bcö Sobenö ju mad;en. Sinb bie S?oete für bie Spalier^ unb

3tiH'rgbäunie fdicn fo lange f)ergeiid)tei, bafi fte juin SDcpflanjen mit bcn[elben (Sn'i^t Dhoba6

ober 9lnfnng 9?oiiemberi^ fertig finb, fo ift biejj uiiftreitig bie tefte 3al)ree,H'it ^ur 55crri*tung

bicfeö ©cfdHift^, benn Wenn biefe Säume alebann gepflanjt »rcrben, fo bi'irften fte in ben
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nicifton fallen iu\t vor ^tm C^iiitriit ^fr ftrcniicn STMltoriinq ciniiic neue StPuru'In qctrieK'n

un^ fi* ln>< yim L<iiitritt ^l•r SoftlH-ivffluiui im (Vrühjiihr flrö^ftomtnMl^ crlMilt u^^ floii^

nngmniru-lt biilH-n, — fiii Umftall^, ron UH'ldu'm luiuptfäd'lid) ^ic ^il^ulIfl neuen ^öol^e^ im

^arauffoIllcn^en Scmmer aMuiniit, »reUte jebenfiitl? bei fokten *J?ihimen tH•^euten^ fräftiqer

un^ cnerj^ifduT )cHn iviit, alö h'i foldH-u ^Bäumen, t>eren l'lut^vflinuunq biö uim 5riil)i>il)r

ticrf*cbcn n^cll•^en ift. Slu^ tiefem ©runte ifi bev 4^oumfoR im J^ertM'tc nn'it fidn-rer unt

rntbfamer, unb feilte wo nunilid) überiiÜ befoli^t nH'r^en , wo Me iUnbereitung ^c(j ^Bo^fn^

f)icfür zeitig genug gemfld't wextm fann. Xer l)erlM'tlidie 'i?iiumfn& ift fogar für ijodM'iämme

ned> n>eit ivicbtigcr, ai? ^er)enigc im i^riibjnbr. Xie fcmmerlidie 33otenn\irmc irirft bei ge^

n^lgen^er iveudnigfcit weit encrgifdu-r ^ur C^rjeugung jungen S:>o\\(^ nn 3'^H'rgl-äumdH'n , n(t^

on >öpd)ftämmen. lliadn ein 3?auin im Sommer nid^t genug Jqo\>^, fo wirb er in ^iffcm wie

im ^arauf folgenben 3*ibre fümmcui, ^enli ter iluingel iin Jiuib beraubt ihn feiner nn'fent-

lid)ften !?ltbmungs^orgiine, unb bie^urd) genitb ^ie gefuntbeit^genui^e ^Eäftebewegung in'^ Siocfen,

wobei biinn ber XiodM'tnmm unbe^ingt ftäifer leitet olö ber 3'^''''i'n'''in""- ^liume, bie im

erften %\l)'ce nidn binUingtidi anwurzeln, unt im ^weiten Sommer tefibiilb nid)t genug ?aub

unb Sommertriebe miidu'ii, fränfeln mebr ober weniger, unt br>iud'eii lange 3'-"'' W C^rbolung,

unmenilidi wenn fie iiK^u ftarf in bor Äronc eingefdtnitten werben.

lliup auö irgenb weldien ®rünben ber ^aumfaö über bie erfte J^'ilfte beii "llovemben^

f)inauö rerfd'oben werten, fo trage man ja redU Sorge, eö nur bei miltem SBetter Vorui-

nebmen, ba falte 9Einte unb froftige $?uft bie ;arten 3'if''r».Hir;ie(n bnlb befdvibigen. *^ludi

barf ber iPobcn nid)t allui nap fei;ii, wenn man 2^äume fe^t. 2Bo man e? mit einem fdnreren

naffen 'Boten ui tbun, namenilid) a[fo in 'Böten mit mn-bcrrfdu-nbem ^'ebmgebalt, ba vtrfdMebe

man beu 'Baumfaft lieber bit^ ^um Arnbling. Xie 'Jßuru'ln fdilagen nämlid? in foUtem 5?oben

nid't fo rafd) an, wie in einem locferern, fanbigern, weldu-r bcm Steinobft unb ben 31pfel--

bäumen beffer uifagt, unb e^ ift tepbalb rätblid^er, in berartigen 93öben fduMi (^"nbe Seviember

ober in ber erften Ciälfte be^ Oftoberö 'Bäume 5U fe^en, wo fte möglid^erweife unter tem

(5influffc ber gröpern 'Bobeiiwärme früber 3'if''r>i-'''"U"'n aut^treiben unb fidi babcr im i'erlauf

bei? SPinten^ nodi bewurzeln. 'Baume, wekte in uibem, fdnverem, naffem ^oten nidu fdion

fo frnbe gepflan:;t werten , oter beren 53aumlödH'r man nidn mit einem (eidUcren unb ^wecf-

entfvredientern (5rbgemenge auöfüllt, ftnb bii^ jum j^rubjabr feiten fd'on bewurjeft, we^balb

man beffer tbäte, fte lieber bi^ babin auf ibrem bit^berigcn Stanborte 5u (äffen unb fte bann

crft C^nbe ^1?Jär^ ober ?lnfang Slprik^ ju t>erfehen. Sdnverer jäber 33oten ift ein befferer

2ßärmc(eiter, ad? locferer leidster, unb ber ncugepflanjtc Saum, ter ben ganzen 'Ißinter binturd)

im fd)weren "^So^en bleibt, erleibct (jieburd) mettr Sd)aben ale 2?ortbeiI, unb büpt bäufig feine

fdiou fertigen 3'ili''i^^"r5<-''" burcb gäulnip ein. Xie fnulenben iijür^eldH'n tbeilcn bann im

grüblinge, wo ibre 'llfitwirfung für bie rafd)e 'Bewur^eluiig bei^ 'Baumi^ fo nötbig wäre, ibre

fdiäblidu' ^virfung aud) anteren 3'l)cileu ber 58.5ur;el mit unb beeiniräd'ligen baber eber bie

®efunb()eit tei^ Saumeö, weld)e fte förtern feilten.

2Baö für eine 3'il?re?5eit man aber aud) ^um ?3aumfa(|i wäblcn mag, fo trage man nur

Sorge, ^a^ berfelbe nid)t bei feudnem 2Bctter vorgenommen werbe, benn um e^^ bobin \n

bringen , bn^ bie Slßurjeln bei'm l'Uiotreiben fobalb wie möglid) in beu 'Boben auc"fdilagen,

muf! man biefcn ein wenig anbrürfen, bamit er ftdi über temfclben fdiliepe; wenn man nun

ben naffen 'Beben auf biefe 'IVeife mit bem Aup an bie Säume antreten wellte, fo würbe bie

naffe (irte ftd) wie ein wabrer 'I3?örtel um bie 2Bur;eln legen, unb ba foldn-r 'i}.o'!^(n bei'm

Jrocfncn geivebnlid' gain bart jufammenbacfi, fo ift er in biefem 3i'f<'iiite natürlidi für junge

35äume gan; befonteri? ungeeignet, '.'lud' fpringt er bernad» bäufig bei'm Jrorfnen fe, bap er

bisweilen bie jarten 2Burjeln ganj ablrid't.

ailuiliittc lV>utcri.,-^(:tiina. IV. 10. 'JO
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Cliit mau jf^od) ^nö 3(iii?pflniucn bi^ vim (^riibliiig iHn-fd'olu'n uiib ift c6 [)cf)c 3c't, ^'1p

^ic 33äume nu^cefc^t uu"lr^eII , lIn^ feilte bic gßittfniiit) nod) immer feudu bleiben
,

je taffe

man auö ben ?u grabenben 33aumlöd'crn bie (5rbe (lemu^ uiib bei Seite iricrfeii , uub bringe

anftiiti berfelben einige €d)iebfiirrcn 'coü troctcnerer C^rbc in iu l'ödier. Tiefe Crbe follie

»c mcglid) an Oitalität iinb 3"f'i"i'"'"nf'"&i'"9 ^''-"'^ aU'Jgeiporfenen ,5iemlid) äbniid) fe«n, nH'§-

I)alb man, wenn man feine foId}c ju bicfem ^wcd( unter Dad) unb gad) eineö Crbenfdmppen?

aufbewa(}rt ()at, am beften baran t[)ut, einen Jbeil ber ausgegrabenen drbe felbft ^urpr unter

Dbbad) auszubreiten unb fo lange trocfnen ju laffen, bi? fte in bcm geeigneten 3i'ft'i"^f 'R,

wo man einen 33aum barin aucpflanKU fann. (gcbalb ^a^ SfuSfe^en ber Saume rorgenom^

mcn werben foü (wobei wir immer luirauSfe^en, ta^ bie .fieri'tellung be«? S3ebeniS burdi ?{uiS-

legung ber Seete ober Üiigolen beti ©runbe? fdion eine entlpredu-nbc ^dt l^orber beforgt worben

feil), fo be,zeid)net man junädift bie geeignete Entfernung ber 95äume unter fidi, je nadibem

btefelbe von ben »erfd'iebenen Sorten gel)eifdit wirb ; alöbann gräbt man bie 5BaumlödH'r,

wobei wir als befannte J()atfadie iJorauSfdntfen , l^a^ eS befto beffer für ben *Boben ift, je

länger bie ?öd}er i>or bem 3f''P""f^ ^''^ WuSt^flan^enS ber Säume gemadu werben, weil ber

Sobcn bur^ Serü^rung mit ber Suft, burd) tbeilweife ^jerwiiterung unb ben Ginfüit! ber

3ltmofpf)äriIieu überhaupt, wefentlid) an ^rudubarfeit bereidiert wirb.

5;ie iffieitc unb Jiefc cineS 33aum(od)S muf? ftd) gan? nad) ber ^^luSbebnung ridneii, nn'ldu-

bie SBurjel beS ju fefienben SaumeS I)at. ^Mele baben bie ©ewobnbeit, ibre Saunilödier gan^

flein ^u modien, fo ta^ bie SSurjeln ber barin gepflan5ten 2?änme ndi nidit gehörig anötreiten

fönnen
,

fotibern im @egentbci( bei'm Saumfafe fdion [}äufig auf eine unnatürlidH- iBeife

^ufammenge^wängt ober r'erbrel)t werben muffen, um nur bie 3!Bur;eIn in ben 33aumli3dH'rn

unteruibringen. Xk^ ift ein grober 5ef}(er, weld)er bie ganje fünftige 2öobIfal)rt beß SounieS

gefä()rbet. Tie 53aumwurjeln f)aben bei bem gröj^ften ^beil unfereS eblercn DbfteS eine

natfirlidie 9ieigung
,

ftdi in geraber JUiditung nad) äugen ju i?erbreiten, unb cß ift baber nur

gan^ fing unb rationell , wenn man fte foriel wie möglid) in einer berartigen ?age wadifen

läßt; Ijie^u ift bann aber erforberlid' , ta^ fte auf einem nid^t unbeträdnlidien UmfreiS lodern

35oben finben, um ftd) bortbin auebreiten ^u fönnen. 9camentlidi bemerft mau bicfe 9?eigung,

bie Söur^cln in ber Sreite auSuibeI}uen, bei ben jungen Obftbäumeu unb 3''-"ifträud'ern, weldK

in ber 33aumfd)ule jiemlidi bid)t geftanben ftnb, unb bei foldu-u Säumdu-n ober Sträu*ern,

WelAe uiiior in Jöpfeu waren. GS ift balier bei mir ein längft confequent verfolgter ®runb=

faß, bie Saumlöd)er für neu auSjufefienbe 93äume miubeftenS anbenbalb bis ^wei gug weiter

ju madH'u, alS bie SSreite ibrer ganjen SBur^el beträgt, wie id) anberfeitS aud) bem ®runb--

faße l)ulbige, immer vorjugSwetfe nur fold)e 23äume ^u u\iblen, bie „einen guten gug" baben,

b. b- ^crcu 2Bur5el mel)r in bie 33reite, alS in bie ?änge cntwirfelt ift.

Xer @ruub bicfür ift ein fel)r einfod)er: bie SBuvjel cntwirfelt vorjngSweife nur in ber

9?ä[)e ber OberflädK fet)r äaf)'rti(be Saug< ober 3'''l''rii^i''r5t-"'d'en; in einer gewiffen Jiefe unter

ber Dberftädie boren biefelben gani, auf, beim fte bebürfen ju il)rer Jbätigfeit wie ju il}rer

(Sntftebung bie brei wefentli*ften gaftoren beS ^V^flanjenlebenS: Suft, 2Bärme unb geud'tigfett.

aSenn id) bal)er meine SaumlödH'r um fo viel größer graten taffe, als bie SBurjtl felbft, fo

gefd,uel)t eS be§l)alb, weil, wenn ein Sod) gerabe nur fo grop ift, als ftd) bie SBuru'l auS-

bebnt, bie auStreibenben 2Burjeltbeile unmittelbar in einen 33oben einwad^fen, weldu'r nidtt fo

fel)r aufgelocfert ift, alS bcrjenige, worin ber 58aum gepfianjt würbe. Xicfcr ^äbere Soben

feßt alfo ben StuSwüd)fen ber alten aöurjel nid^t nur einige medianifdu' Jöinberuiffe entgegen,

fonbern ber loderere Soben, worin ber 93aum ftel)t, fenft ftd) aud) atlmäblig ni*t uubebeutenb,

unb jebeiifaÜS niel}r als ber anbere; unb wenn bal)er iniwifd'cn bie 3Biir5eKniSwüd)fe ftd) in

bem alten SSolcn feftgefe^t l)aben, fo werben il^rc (inbeu burd) bie Senfuiig bcS Saumo unb
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ffiiu't urfvrfiiuilid'ni 2Siiru-l iiMnatiu(ic(K'm>ii|c in Mc ^i5I)c flejmäiiflt inib nu3 i()riT ciflent»

lirtuMi ltll^ >iiiqciiu'|iciu-n \l.\<\c uu^ ^fiittuiu] dctradit, lm^ tio9 ift qan^ ^c)Oll^crö ^cr ^nll

mit foKlHMi "B.iiimon, mldh- fpät im "iSiiitcr o^cr im j;^n"ihjal)Vf >]cpflai^t woitcn ^lu^. 'iG^lr^clI

bagfgcn ^i( iVmiuc im 'DiovcmlH-r o^a Xicccmbcr iiu^gcfcöt
, fo mcrbeii ftc auf Mcfc 2ßci|e

iiidit in fold)em <0iii9c Mcfcn 9?iulitl)cilcii iuieij]c[c5t lci)ti, mci( bie IBur^cIn niAt »or bcm

gri"tl)ling im^^ntrcibcn leginiuMi , \vc alobanu bct ^Bobeii in n)eld)cn bif Säume ciiigcfc^t

uniiten, bc5icluiiui£*«)ci)c bie (5rbc u^omit bic 58aum(ödifr nad) bcm Saumfa^ aui^j-jcffillt trerbcn

ftiib, fid) unter bem (5influt} ber 5I*inierfeud)te id}on fo ireit gefe&t unt gefenft l)a[ien wirb,

um mit bem übriiien 58obcn möglidift ivieber in ein unb buffelbe ^ijivenu ^u fommcn. l'lußers

bcm UH'rbcn bei y-)c>d)ftämmeii aud) bie Söintcrftiume [dum baui beigetragen haben , ben neu-

gepfl'inuen 'öaum auf feinem ctanborte filMun'itteln uiib ^ur genfung ber Ifrbe im 53auiiu

(od'e miiuiivirfeii. i^äume bagegen, nnldu' fdUMi Cvnbe iteptemberö ober ui (fnbe Wär^ u. f. nv

gefej;! nu-rbeii , treiben geun^hiUid) alöbalb nad) ihrem l'lui^vfl'in^en neue SSurjeln unb unter-

liegen auf biefe ÄH'ife ben eben eru\il)nten naduheiligen g^J'^f"-

[.SiTtfcDim,! foliit.)

/rcilrtUii-Dauuu- unii Q5cl)iil3i- mit lumtetn Cnub.

l>luf i'lbuH'd'iMung unb Jtontrafteii beruht bie Sßirfung allei^ Sd)önen, nH'ld)eö ben menf(^=

lidH-n CMeift erfreut. 5l?ären \. 53. alle *4.5fiiin5en ihmi gleidn-m @ri'm , alle iMi'iihcn fon ber

gleidien ?5'>ii'be, fo un'irbe ein foUteo Einerlei nidUi^ uuMÜger alö angenehm fiim unb ber $?anb-

jdHifi il}re fd'öiiften JKeije, bem llfenfd'en feiiu' reinften ©enüffe rauben. Teffhalb hat ber

<£d'üpfer ben ÜK'iräd'fen unb ihren IMättern unb 23li"ithen neben ber nerfd)icbenartigen ©eftalt

aud) verfdnebeiu- g-ärbungen gegeben, um feine (»k'fdtövfe '•'•ber ivenigftent^ ben 'i)Jfenfd)en, fein

>JpauinuH-rf, ju erfreuen, unb l)at bem ^iJJenfd)en bie ®abc rierliel)en, an biefer lliandifaltigfeit

von gorm unb gärbung ftd) ju ergoßen. 2Bie untnberfd)ön ftnb bie garbentöne, iveKte baö

?aub ber 33äume im «öerbfte annimmt, unb wk eiujilcfen i()re reidu'n, milbcn, umrmen Jinten

JU biefer ^al)re?V''' "'^t'i allein bae Vluge bei? .Uftnftler?, fonbern aud) bai? eineö jeben geniöhn-

Iid)en ^T)?enidH'nfinbeci, UHldn-e nur mit Pinpfänglidifeit für baö £d)öne begabt ift! Tiefe

5ßirfung, ii>eld)e ^lbiiH'd)ölung unb llfand)faltigfeit auf bac» ®emi"ith beji Wenfdjen aueifiben,

hat bal)er ben 53!attpf(an5en unb anberen (Meu\rd)fen von buntem Üaub biefe Slnerfennung

rerfd)afft unb fie fo fdjnell beliebt gemad)t: unb um biefer Seliebtljeit berartiger ''^.iflan^en

UMllen finb gegenmäriig fo »iele 3üd)ter unb (gammler bemüht, fold'e ®etv>äd)fe mit buntem

l'aub aufuifinben, ju jüditen, ju rerme()rcn unb in ben vtpnnbel ju bringen. (So gibt eine

^\1ienge 3üdner, nield)e gar ^u gerne bcrartige buntblätterige *13fl'i'i?i'" erwerben »würben, um

fte ju iH-rmehren, wenn fte nur bie iHTfd)iebenen 33arietäten aud) fennen würben. Xic Äunbe

berfeiben }u i>erbreiten
, foll ein .ijaupt^wect bei^ iH'r^eidmiffeö fe»n, weldiec wir nad)ftehcnb

geben ; wir nehmen barin aber nid)t bloo bie 53äume unb Sträud)er mit geftreiftem ober

buntem ?aub auf, fonbern aud) biejenigen, beren ?aub eine anbere alö grüne garbe hat, —
fo j. i^. bie wohlbefannte iMiitbudje. 3d) bemerfc jebod) uim lunau?, bafi man bii^ jeßt

nod) nid)i fehr viele 33äume mit buntem l'aub fennt, wae« jebod) im @runbe aud) fein -cduibe

ift, beim baiJ Jfaub einei^ hi-^d)ftämmigen 23aiinu^ ift bem ®ertd)te fo weit entrürft, baff bie

bunte gärbung nid't fo leid)t \n bcmerfen unb bal)er aud) weitauö nid)t von fo gefälligem

l>ffeft ift, wie bei nicbrigeren Sträudjein unb Jjalbbäumen. ©an^ anber«? ift bie iBirfung

20'
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^lTjcnil]cn SBäiiim-, ^a•^'^ i\nib ganj gefärbt, ^. f). nidU i\xm ift ;
— Mcfc nuiitcn fiHjar einen

um l'o fduniern bffeft, je l}öl)er fie ftiib. Sine ©nippe von gilbevpiippelii , Silbevlinben,

331utbud)eii u. benjl. in. fontmftirt fogiir auf bebeutenbc (intfernung [jin unmbctfdHMi mit bem

grünen ?aub aiiberer 33äume. C5inc ganje 3Ulec »on buniblätterigen 23äumen bagegen, fctvie

von foId)en mit gonj gefärbten ^Blättern mndit j. 33. in einem Sl'nlbe ober ''^Hirf einen allere

licbfteu (Jffeft, iinb [)ebt fid) redit niigenfällig ba ab, \vc eine iu-reinjelte geftreiftblälterige Ulme

ober (5id)e gar feine Sfiirfung äiipern un"irbe. 5^cr »erftänbige Saubfdnificgärtner \vn^ l}ieiHMi

liberal! am redeten Drtc ©ebiaud) 511 niadu-n , imb in feinem funftgered't angelegten ^^ufe

mit 2Balbpartl)ieen barf eine offene i'id)tnng in benfelben fef)len , auf nH~Id)er nidn brei biö

fünf berartige buntblätterige 33äume ober foldie mit farbigem ?aub ftünbcn , tteldn- in fold'er

^üc^c unb Dertliri'feit gaiij au^gcjeidnieten (^"ffeft nuidien unb burd) ben Äontraft mit bem

23aumfdi!ag beö umgebenben @el)6läeö Seu>unberung erregen. 9luf großen SHafenpläl^en unb

au'Jgebel}nten pleasure-grounds madjen ferner einjelnc fd'öne (Jremplare von S?IutbudH'n, iSilber?

linben, SBlutrüftern ober farbigen *4>l'Tt'Tie'" fi"c vortl)eill)afte äi?irfung.

SOBir geben nad)ftel)enb unfere Ueberfidit mit bem 33enierfeii , baB bic fämmtlidHii aufge-

fül)rten 3?arietäten fid) burd} in-reblung, befouberö Ofuliren, 'i^fropfeii, Jvopulirin unb Vlnfäugeln,

iH'rmebren Kiffen.

Acer cainpestre variegatum, buntblätteriger l1Jafl)olber. (5inl)eiinifd).

A. platanoides variegatum, buiUbläiteriger Spiftaborn. (iuropa.

A. pseudo-plutanus varii^gatum, bunter 'J3ergal)orn
, falfdH' *^Matane mit buntem ?aub.

(5inl}eimi)di.

A. rubrum variegatum aureuin, roil)blül)eiiber 3l[)orn mit golbgelbem i'aub. ?iorbamerifa.

A. rubrum variegatuiii argonteum, rotl)blül)enber ®ilberal)orn. 9!orbameiifa.

Aesculus liippocastanuin loliis argenteis, *Hopfaftanie mit (gilberlaub, ü^cutfdie ®ärien.

Aesc. hippocastaiium variegatum, buntblätterige ;}{opfaftanie. XeutfdH- ©arten.

Belula alba foliis variegalis, buntblätterige iMrfe. (im anwerft ^ierlid'cr 53aum, auc Groß-

britannien ftammenb.

Castanea vesca foliis aureis, cd)te jlaftanie mit ©olMaitb. XeutfdH' ©arten.

C. vesca variegata, fUberftreifige edne Jlaftanie. !?hiS beiilfd)en ©ärien.

C. vesca chrysophylla, falifornifd)e ©olbfaftanie. Xaö i^aub auf ber £berfeite glänjenb

bunfelgrün, auf ber Unterfeile von fatteni ©olbgelb. 2Diefer prad'tvolle Saum ift erft

feit einigen 3al)ren cingefül}rt, unb verbient um fo niel}r bie iieadnung unferer l'anbs

fdjaftögärtner unb 9taturfreunbe, alö er immergrün unb vcllfommen im greien auc*

bauernb ift. ä3orerft fteljt er nodi l)od} im '4.'reife, läpt ftdi aber l)öd)ft nia[)r)d}einlidi

burd) ©amen ed)t for:pflanjen unb wirb bann rafdi woljlfeiler werben.

Cerasus Caproniana variegata, buntblätterige Änorpelfirfdie. (gübeuropa.

C. padus argentea, ftiberblätterige 3.NcgilfirfdH'. ©rotJbrilannien unb (Sentraleuropa.

Fagus purpurea, Sluibudie. C5inl)eimifd).

F. sylvatica atro-ruhens, 33ud;e mit bunfelrotI)en 23läitern. (.5inl}eimifd).

F. sylvatica cuprea, Äupfcrbiid^e. (iinbeimifdi. cBeiie lelUerc uu-rben l>infig mit ber edUcn

33lutbnd)e iH-rnH'd)felt.

F. sylvatica foliis argeiiteis, cilberbud'e. O'inbeimifd'.

F. sylvatica l'oliis aureis, ©olMudH". (5inl)eimifd).

Fraxinus excelsior argentea, Sill'erefdH'. C5inl)eimifd).

F. excelsior atro-virens aurea, buntelgrüiie ©olbefd'e.

F. excelsior lutea, golbranbige (5fd,u'.

F. excelsior aurea pendula, ©olbljängeefdje.
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F. exci'lsior stri:il:i, iiiftrciftblviitaii^c C^fdu-. C^iiilnimilit.

F. hetfropliylla varii-gatii, tumibUittcriiic Jlr>iu^cici)c.

F. virens varii'iriila, Inmiblältcriijc jjvüiic (Sfitc.

Juniperus virginiana variogata, (jci'ircific nmcvifoiiii'dH' (Fctcr. 5Jorbiinicrifo.

J. virginiana argcnlea, ftllciftvcifi;]c anicvifiiiiililH' (ictcr.

J. virginiana aurea, ;)o!tftrfifii3c amcvifaiiifdH' C'>"ctcr.

Mespilus cütoneasler fol. variog., buntblättciiijc 3icinmi)pcl. XcutfdH' OKirteu.

Populus alba (_canescens i, liillH'ivappcl.

Populus balsaniilera variegala, tnmtblältcrigc i^iilfiimpappi'I- 9untiiiiicvifii.

r. inonililVra variegala, fiiiuiM|d)c *4>'ippi'l mit gcfttcifinn 3?lati. ^foitamcvifii.

l'yrus (Sorbus) aiicuparia loliis varii-galis, luiiuHäitirii^c iHHjdlH'crc o^^'r CSbcrcfdic. ®ro(jj

britoimion.

Pyrus coniMiunis loliis varii-gatis, Jjioljbinu' mit ;]iftiniiim iMott. (iiulH'imifd).

P. nivalis, Sdniccapfi-'l, 5Biviic mit ^cm SiltH'rblait. Difterrcid).

P. cydonia variegala, i^cftvciftc niiittc. Xcutfdu' t^Kirtcii.

Quercus Cerris Ibl. variegatis, buutblättcvicjc ßt-'^'i^^'M"-'- €ü^cuvop^l.

0. cocciiiea, SduiiladH'idH'. '[)for^amaifa.

Q. ilex variegala, bunibUittcritjc uiicdnc jlorfeidjc. graiifrcid); ralnuiiiiii.

0- pedunculata loliis variegalis, tnmtblättcrii]c Stiel-- ofi'r gcmmcvcidH'. (iiiilicimiid;.

Q. peduncuhila purpurea, 3.Mutcid)c. C5inl)ciiuijd).

y. sessilitlora pubescens, liiUiriijc (5idH\ (^iro|HHiianiiicn.

Tilia Europaea pialypbylla aurea, bidtbläitcriijc cuvLipäifd'c l'ill^c. (Somm«lill^c mit

gol^l~lu•m 33Iiitt.) öhcßbritaiiiiicii.

T. alba, 2ilbcrlin^c. Ungarn.

T. Europaea variegala, buiublültcvigc üin^c.

Ulmus ainericana loliis variegalis, buntblättcrigc anurifiiuiidit' 3{ül'tcr.

U. americana alba, amcrif>inifd)c Silbcrn'iftcr.

ü. canipeslris foliis aureis, gclDblüitcrigc yeltulmc. (5iiil}fimild).

r. canipeslris fol. argenteis, filbcrblättcrigc Jc'fi'l'i'i'- l''iiil)cimijd).

L'. glabra variegala, bunte glatte Ulme. (iinl)cimijd\

U. inontana purpurea, ''lUirpurn'ifter. ^Slutn'tftcr. 3dHnIlall^.

U. suberosa l'ol. variegatis, buntbläiterige ^Unfiilme. (iiiilieimifd).

Jlir Inafiliiiiiifdjc iHonoolti.

2)ic braftlifdu- 33oete l^^ev ^Koibrübe, Bela Ciela brasiiiensis, ift rcv beiläufig ^wanjig

3al)rcu in belgildun Öiärteii eingeführt u^l}l•^en
,

galt aler ^ama(<^ nur fi'ir eine 3>i"rpfl'HMf/

»iH'ju fte aud> vevmege ^er (id'iMibeit ihrer ^Platter gan^ geeignet ift, ^enn Me fehr groflen,

glatten, länglidjien, blaügirunjüdH-u ilMäiter mit ^en breiten Stielen un^ gefielten 'Kippen wn
l)od) gol^geU'cr, fdmrladi-, farnieftn- [n& punnivretber J^arbe mad)en im 53eet neben an^eren

*;i.*flan5ea einen fehr fd^önen (5ffefi. iDJcrfun'irMgeniH-ife fd'eint jefcd) ^Jiemant feilher ^en

U3erfud) gemad't ju halben, ^en briiftlianifdien iKangolf alö OU-nn"i|e anuipflaiMen. 4)ielmel)r

haben wir im öiegentheil iimhrgenommen, ^at^ er nuo ^en meiften (^Vinen lHrfdmMn^et , in

»veldjen er früher angebaut unuten ift, um all^eren 3''"rPfl'ii'5'"" 'i'l'i^ 5" madH-ii. '.'Ilci ^\a-
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Vfliiim' bat ^ll• tn-afUil'dH' l1lalll]^M^ ^ll(or^ilu]ö nur ll^tcl•^^cor^lutoll ©crth, ^l^n fi'iiic SBlüidc

ifi lH'iiuil)c uiiiciifinbar, iiiif alä iMiUtpfl.iiiic pvaiu]t cc mit im cvfuMi 3'ilH-e, d)c cv feinen

a3lütlu'nfri,)aft gciricbcii (uit. l>n(ciii aii? ^lul^pfdinjc ift er ftdu-rli* lürfH ol?nc ^crtb, ^a fcircl}(

^ic 'Blätter al'? ^ie SBiir^el biivon eplMv un^ leidere fogar febr motillduiiccfenf ift. Ter bra-

filifd>e gpiiuit hat eine fieifdM^e SSiirfel, bie fid) im 33o^en in me()re fpilI^eIförmige (5•n^cn

ideilt; ^ie 53lättcr flll^ c^n^ertI)aU^ bii^ hei i5i>§ l'HH]« U "»i* 'i)}uifigiilH' ^er grud'tbarfcit ^e6

33o^enö unt ber fonnii^cn Soge ^eö l2tlln^crt?. Tie iDJitte ^er Sdittfpreite biI^et eine l'OJittel--

rivv»." 'oon ^\vd b\^ ^rei ^c\[ i^reite, flcifdui], faftig, gegen ^a6 (Sn^e ftd) ^H•r^^"(nnen^. Xie

^iivbe ^iefer Siippe iinb ^ie ^er Siengel ift gelb otcr rolf), in allen nuigliduni 9hiancen unt

£d)atiirungen tiefer garbe. CDaS SSlatt ()at eine Sreite von ungefälir adit 3i-*[l, "»f' ift «uf

ter Dberfeite giänjenb, foltig^ninjelig, pon unmterfdiönem @nni unt ppn Sltcrn unt 9ferven

turd)jogen, tvcldie Mefelbe gärbung hnben wie tie 53iittelrippe. Xer Stengel fd)ieft, ipie ge=

fagt, erft im jUH'itcn 3al)re empor, un'!:' gtcidit, ti>ie bie 331ütl)e unb ter Same, auffallenb

bemjenigen teß geivöbnlidien ©artcnmangoltö. 6r trägt eine überreid)« 93ienge pon Samen
unt ift baber fel}r leid)t fortjupflanjen. SBenn man Sorge trägt , Me Samen pon ben pcr-

jugSiiH'ife fdjönen unt feurigen 9hiancen ber ^^lattrippen in ®elb unb >g)odirotl) forgfaltig jii

fonbern, fo l)at man bie Sid)erung ber garbe jeber Ssarietät ganj in bcr J^anC».

Äultur bect brafili)d)en 93tangolt)ö: 9)Jan fäet ben Samen ju Gnbe 9)?ärj ober

ju Slnfang Slprilö auf ein fiit)leö Ü)tiftbeet, ober in Söpfe mit 'iDtiftbeeterbc , ober auf ein

gefd)ri|teö 5öeet in uiarmer fonniger Sage; ber Same feimt binnen ad)t biö jebn Jagen, unb

in brei ober Pier 2ßod)en finb bie Sämlinge fräfrig genug, um verpflaujt roerbcn ju fönncn.

2}nnn Perfekt man fte auf gut umgegrabene 23eetc unb gibt babei, in gutem fettem Soben,

ber einzelnen ^(flanje einen SJaum Pon brei gu^ in'ö ©epicrie, auf magerem 33oben nur etn>a

anbertlialb guß. Xer bvaftlifdie ^Wangolb nimmt beinahe mit jeber yirt Pon Soben porlieb,

gebeibt aber am beften in einem 9ieubrudibcben Pen fanbigev Sobmerbe. 2Bäl)renb feineö

2Bad<etbum£* unb namenilid) ^u 'Einfang beffclben, miilj ber 5öoben l)äufig bel)acft unb bei

trocfenem 2Betier reid>lidi begoffeu UH'rbeii. Xat* '^Utn ^ei' Unfrauiii in fokten ^Beeten ift

nid't fo bringenb netbipcnbig, ireil eo Pon bcii großen ^Bläitein beei ^V)?angolbe felbft unter--

brndt UMvb.

i'liiipcnbun gen beti brafilifdu-n 'i\li angolbi^: 23ei einigermaßen ungünftiger ©ii^

tcruiig fanii man pom ^\")ionat 3ii'i' 'in >i"i-' f"i'f iöodjen ben iWangolb obblatten, b. l). bie

äußeren 331älter abbred)en unb nur bie .g)erjblätt*en \Ui)cn laffen, ober man fann fogar ben

ganjen ffiur,iell)ali^ fammt ber iMaltfrone abfd)neiben, aviö ber *4-'flanje nidpt iim minbeften

Sd)aben i|Ufügt. VII0 ®eim'ife benül^t, fod,'t man bie JBlätier entmebet tiMe Spinat ober

geipi51)nlid)en 'üiangolb, wobei man jebod) baö ©n'ine be^ Slattö iion Im 331attrip))en abtrennt

;

bie farbigen ^Kippen iverben leidU in 2ßaffer gefod't (bland)irt) unb reie Spargeln jubereitet

ober mit (iffig unb Oel perfpeioi ; jebenfalk^ aber muß jupor bie berbe Dberl)aui Pon ibnen

entfernt iverben. 2öill man fid) ben brafilifdu'ii Spinat aki IBintergemüfe perfd>iffen, fo muß

man it)n entmcber 6nbe 3u'ii Pber l'lnfaiig'5 3uli 'i'if t-'in gut jubereiteteö 5Beet (am 33eften

ein 'iiJiiftbeet) fäen unb bann bie jungen ^l'fkiiiji-'ii iinf i'i" hihoi 5l3eet pifiren, wo fte biti ,511m

gebruar bleiben fönneii; bann aber muß man fie auf ein guiee wannet iUiiftbeet perpflanjen,

wo fte fobanii einen reidilid)en C5rtrag liefern iperben. Illfan fann fte aud) im ö^erbft. Per

(iintritt ber irMiiteefiöfte, berauenebmen unb in einen ©emi'ifefeller pflanjen, tpo fte bann ben

ganjen SEinter binburd^ 331äiter treiben un-rben, bie man eniUH'ber ak^ ©emüfe fod)en ober ak^

Salat verfpeifen fann. jyir glauben ben i'liibau biefer isflaiije au^ befter Ueber;eugung

empfeblen ju fönnen , beim fie liefert niebt nur einen ftdiern unb reid)lidH'n (irtrag
,

fonbern

aud) ein ebenfo angenebmeö alö gefunbee^ Sta^rungämittel, ba(? mit entfd'iebener ^^Juöbarfeit
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lunt ein fch- fdnmufoi^ i'dicü'lH'ii lH'vtnll^ft ull^ in jitcr .riiniidu ^cll ÜHor^ug rov tcm gmuM)!!?

lidu'n WlUIln^ulnl]o!^ vcI•^il.nt. 91. §.

(I3tu)äct)sl)ans.

Ici ii\ tiefem 'Bu'iuitc fein' Iniiifis f*oii (ito^

eintritt, fo ifl ti fot «Ikn Iiinofn nötljig, bie ^<'i=

3ungcii jii imtctfuchcn unb bctftcUcu ju lafTen. eöben

inib iDiattcn halte mau in lictcitfitaft , bamit fic bei

ciiittctcnbct Äiilte gleidi jiit .f^anb fiiib. 3"i 2Bavm=

Ijiiii« muji jejjt i'fhcrn bei Jtrtdit ßel^eijt ivetbcu; borti

Ijüte man fuli, bie Jenu'evotuv ;u l)o* jii fteigern,

»weil bic itfl'ii'jtn ie^t ilire iKuljejeit antreten: bie 2:em=

Veratiir foUtc flct« jirifdien + 10" unb + 12" 3i.

gehalten werben. !i>aö iPegicpen crforberl in bicfem

iDionat i'iele 'Jlufmertfaniteit; mau I;nlte bie ^flanjcn

mögliitifi trocfeii, entferne forgfältig alle angefaulten

IMiitter unb halte üücge unb Stellagen tvocfcn unb

rcinlicli. 5m Äaltluiufe lüfte man fo oft eü bic SVit^

tcrung nur irgenb erlaubt; bei an(;alteub naptaltem

JÖettcr hfi;t man, um bie Vnft im Wen?äclishanfe ju

trodncrt, hüte Ti* jcbodi, bie iemvevatiir ju fchr ju

jleigern: fie batf in feinem ivall -{• S' Ü. ühev|leigen.

?l(lc frautarligen 'l'flan^cn muffen trocfen gehalten unb

gelbe ober angefaulte 'iMätter forgfältig entfernt werben.

^Pelargonien halte man möglidifl nat)e am ©lafe unb

9ie§e nur hei gan; flarem SOetter.

Wegen (»nbe bc« ü)lonato nehme man bie äuerjl

äum Jreiben beilimmtcn lövfe mit Slumenjwieheln

flu« bcr Gibe unb bringe f't i"'« Maltljaus. Sinb

Iopfpflan;en in Säften gebradit, fo lüfte man biefe fo

oft nur irgenb mögli* , halte fie rertit reinlich unb

forge für eine gute Sebeefung.

IHnmtngarten.

IDJan fiiumc nidit mit bcm Umlegen bcr iHofcn=

bäumdien unb bem 'Sebecfen ber warten Wefträudic mit

fiaub unb Jannen^weigen, weldte 5u bicfem 3tve(fe in

gehöriger SDiengc bereit ;u halten finb. i*ci trocfcner

ÜBitterung reinige man bie 2i?i'ge, laffe bie leeren 'i'cetc

umgraben unb fepe ,'^icvbnume, ©efträndic !c. an bie

für fie beftimmtcn ^läjse. ©inb Seränbcrungen in

ber Anlage be» Wartend i'orjuneI)men, fo ift eö jej}t

f)icju bie befie 3''t; nur bemerte man, roic »ir fdion

öfter wiebcrholt haben, baß folrfie arbeiten bloe bei

trorfener JOitieniiig luMgenommcn ivcrbcn follen. 5)ian

forge für bie linifcrnung i'on abgefallenem Vaub unb

iibcr()auvl für 9lein^altung bei 'ibeete, binbc bie jungen

Bierbäume an 'i'fühle, fo bap bcr Warten flctei einen

frounblidicn 'Jlnblief geunibre.

®b|l garten.

3^ic ^Irbciten in bicfem Wonate befdiränfen fid)

oiif ba« Dtcinbaltcn ber 4*äiimc oon Jiauvcnncftern,

(»ntfctnung ron bnrten Zweigen ;c. 'i'ci trodenet

aOittevung laffe man ben Z\)cH bc8 Warten«, in iveldien

junge Cb|lbäume gci'flanft irerbcn foUcn, in bcr ")lrt

umgraben, wie wir foldie« früher angegeben. aßcin>

reben an Welänben unb iDIaucrn njcrbcn abgeheftet,

äufamnuMigebunbcii, umgelegt unb beim («intritt firenger

iVälte bebCvft; wo ein Umlegen nidit auoführbar iji,

umbinbe man bic SHcben mit Stroh, 'l'firfidifi'aliere

muffen mit iannen;wcigcn gefd)üht werben. SJci bcn

auf 9Jafcnvläj}en flebenben Cbftbäumen grabe man bie

Sdteiben gut um unb bnnge bicfclben. Siinge Saaten

von iieruobfi :c. fdiü^se man burdi eine leidUe Vaubbecfe.

|lüct)cnoartcn.

So lange bie (irbe uidU ;u nni^ ifi, laffe man
bie leeren '3eetc büngen unb tief umgraben, bie Sdiollen

muffen aber raub liegen bleiben, bamit fie gut burdi:

frieren tonnen. "Jic Äohlatten fowie alle« Wemüfc

bringe man an bie '3Uifbcwal;rung«orte. -^at man
hicju feinen geeigneten lilat^ im ScUer, fo grabe man
an einem iiaffenben Crt im Warten tiefe Wräben, lege

ba« Wcmfifc, nadibem e« gereinigt ift, mit ben Jöurjcln

nad) oben in Oiciben an einanbcr unb werfe bann bie

(5rbc 3 bi« 4 r<n§ hod) barauf unb bebecfc fie mit

Srettern, um ba« («inbringcn be« Megen* ju ocrhüten.

^lle SOiiftbcetfäfien laffe man austragen, Ptrbe unb

SDiift abgefonbert auf Raufen bringen unb bic Säften

herausheben, bamit fic abtroctnen. 3>en jungen "iMii--

mcnfohlvflan;en in Ääfien gebe man flt'i'''!l i'"ft. 1"

oft c« bic Jüitternng erlaubt. Wegen linbc be« lltonat«

forgc man für bic l*eifdiaffung oon frifdiem 'l'ferbe^

bünger, um jn 'Einfang be« nädiften 9)ionat« Spargeln,

Vattig :c. treiben ;u fbnneii. lic (nbemagaiinc laife

man umiledien unb forgc bafür, bap bic gehörige

Quantität (5rbc für bie i^n'ihbcete wäbrenb ber 29inter=

inonatc in froftfreiem 3iirt>"'bt ''f' bcr vanb ifi. !tie

(irbbeerenbcete werben gut gebnngt, jcbodi rerfahre man
bannt forgfältig, fo baß ber lünger nidit audi bie

'IJflanjen bebecft.



160

iHanniflfaltiflfg.

Äüitillic^c 'Saibcncibc. 3« ihcIe« ®cgcnti-u

i(i cö beinahe iiumögli*, fi* um annebml'ave 'l'reifc

natiitli(l)£ .^al^clletbc im bie ftultut ooii Othobobtiibren,

'Mjalccn, notbametifaiiifdicu unb anbcvcn {^cwädifcn

ju Dctfdiaffcn. ÖÄ loljr.te bähet bet ü)iiihe, ;u ermitteln,

ob Sie -vaibfiicibe fich niclit ou* filiifilich h''tlleUcn

läfet, unb bie hierüber angeilclltcn Untcn'udningen unb

Serfudie haben jii einem ganj hefriebigenben (irgcbnip

geführt. Jer 1>ut*f*nitt au» mehreren chcmifAen

"Jlunlt))'cn von 4>aibencrbc ergab ungefähr folgcnbc

Sufammenfejung: feineu Cuarjfanb 156 Jheile, unper=

üubertc 'Hflan;enfafer 2 Zl)W., »erwefcnbe »egetabilifdic

Stoffe 110, Äicfel|toff 102, Ihonerbc (Cetten) 16, (rifen--

oinb 4, löelidie oegetabilifite Stoffe unb Solje 4,

fol^faurcu Äalf 4. lemgcmäB rerfudite man in einem

©emcng oon glci*en Ihfü^n gäujIiA rerwcetcr Säge»

fliäne, weiBcn Snltfanb?, grobtöruigen CluütffluBfanbel

unb etwas ©artenerbe, •Rhobobcnbren unb "Jljalccn ju

äief)cn, unb hatte entf*ietcncn ßrfolg, benn fic gebiehen

batin bcinohe beffer als in natürlicher vaibenerbe. @in

befannter cnglifcher 3"*ter h*' Äennebncn in einer

6rbe gejogcn, bie aue ganä »erfaultcn Sägefvänen

beftanb, weldjc biö ju iPefdiaffent)cit oon §iol;mulm

o^er -poljerbe »ertottct waren, (jine Kennedya inophylla

florihunda (JJeuhoUanb), bie man im grühjahr in

einen lopf mit brei Ihf'lEi i'crtotteter Sägefväne,

einem Iheil Üehmerbe unb etwas Silberfanb gefflanU

Ijatte, beberftc fdion im 5^rübfommer ein ßiitterroerf

ron 12 Sup Umfang PoUftänbig.

iSert^fiftung. 3n bem iRecepte gegen ®id)t= unb

theumatifche Schmerlen, weld-es wir auf ®. 144 (€eii=

temberbeft; ber Tsltufir. 0)arten=3titu"fl mittheiltcn, h"*

fich ohne unfere ädiulb ein Jrrthum eingefchlidien.

Gs mu§ nämlid! bafelbft beiBen anftatt JKitronfalretet;

Spiritus nitri ilulcis, fo bog bas gan^e Diccept biefes

einfadien Hausmittels folgenberma§cn lautet

:

iZBeingci)}, Icrvcntinöl, Spiritus nitri dulcis unb

3Ba*hi-''lberöl , je ju glcid)cn SRaumtheilcn unter

einanbet gemengt.

(Offene ^(irref|)(inl»fn3.

Herrn g- H- '" Söicn. gut Sfjren ^wed wirb

bie „^Pfranjcntunbe" »on *J3rofeffor Dr. Wori^ ®eu=

bctt (ficipäig, 6. g. fflinter'f*e Serlngshcnblung,

3te "Muflagc) om heften entfpredieu. SÖoUen Sic ein

umfangreicheres Jßert, fo empfehlen wir Jh"?" bas

„S.'ehrbudi ber 'Botanif" ron "Prof. 2?ifd) off (Stutt=

gart, Sd)wci;erbatt) als eines ber grünblidijlen.

Hrn. gerb. Sdjneibet, ftgl. Off. b. f. t. 6. S.

b. lab. g. in Sßicn. ®en i'on Shnen hejeidincten

3wc(fen entfvridit am heften bie „liflan^cntunbc" »on

«Crof. Dr. OTor. Scubcrt (3. 'Jiufl- Öeipjig, 6. %.

ÜBinter), ober bie „öemeinnütjige 3Jaturgefd)irf)te" ron

Dr. Hat. Cthmat Üenj, IV. Sanb, (Sotha, ®ecfct'fd)e

Serlagshanblung. — ßine mit hefor.berer Serüc!fid)ti=

gung ber Scbüvfuiife bcs Qjiirtners gefdiricbene unb

gelungene Sotanif fehlt hiS jejt nodi, würbe aber eine

fchr tetbicnfliiolle unb allgemein willfommcneQltbeit fet)n.

6 in Dilettant. "JUS SOinterflor finb nad)=

fJehenbe "Ilflanien am gecignetften: Tropaeolum Lob-

bianum , bas bei einer Jcmpetatur »on 12" !R. im

Ireibhaufc praditrotl blüht. Erheveria secunda, eine

hübfdie fleifdiige i'f'oi'^f- wcldie mit bet gewöh"''*"'

3immcrlcmvcratut bewohntet iRäumc oorlieh nimmt

;

man vf'iiij* 5-6 1iflan;en in einen breiten flauen

Jlapf, wo fie bann eine h"^!*' ©tuppc bilben, unb

ben ganjen SBintcr hinburd) blühen ; cbenfo E. reiusa

unb grandiflora. Selago dislans, ber Sefcba einiger»

maßen ähnlidi, jebodi nidit fo angenehm riedienb, blüht

fchr hübfdi unb tcidilidi in (inbtrauben. Jasminum

nudillorum, mit hübfdier gelber ©lüthe, im 3immct

unb ©ewädishaufe feht jietlidi anjufehen, unb an

einet Jßanb fo bübfdi wie Chimonanthus.

ein fianbgeiftlidjet. iUi gteilanbpflanjen

für einen tieinen ©arten bütften am heften ju empfehlen

ferjn : Alyssum saxatile, blüht gelb ; Anemone japonica,

putputroth ; Chryseis crocea, orange; Delphinium

grandifloruin, buntelhlau ; Dodecatheon Maeadia, hell=

rofa ; Erica hcrbacea, rofa ; Erythronium dens canis,

weiß unb roth ;
Gentiana bavarica. h"*''!"" ;

^- ^'^P'

temfida, fdiön blau ; Geranium ianrastriense. töthlid)=

putputn ; Lobelia fulgens, fdjatladitoth ; L. speciosa,

purput ; Lysimachia ciliata , L nummularia, gelb;

Mlmulus moschatus. gelb ;
Omphalades verna, blau

;

Pentslemon gentianoides coccinea. fdiatlad) ; P. ova-

tus, blüu ; Phlox omniflora, Weiß ; Polemonium coe-

ruleum , blau; Saxifraga granulata plena , wciB

;

Statice Gniclini, blau ; S. tatarica, töthlid) weip ;

Tournefortia heliolropioides, hcUblaulidvIila ;
Trollius

europaeus, gelb ; Veronica spicata alba, weip, u. a. m.

üüergl. TOetiget's „beutfdien Hau^gatten" (Stuttgatt,

(igetsbotff 1859; @. 219 ffg., wo ein längeres Ser--

jcid)niB foldiet gteilanbpflaujen ;u finben ift.

'^i^3^)h'i^-
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Azaica (li)lii-i(la) inamiilica.

Zaicl 11.

Xic viiidurolle 'HwUc, fcvon 3?ilb unr nclH-nücficiib geben, gehört }U tcn ^Jteilnnt^Sljateen,

UH'ldic jnmr nidn an ^Iticiigc uu^ (Mröfu- ber Sölütlu'n unt grifd;e bcr j^ärlning mit t>eii ill^ifdKU

*JI;n[een unfercr JrcibKuifcr fid) meffen föiuicii, tafür aber a(ö genügnifen (Srfnl^ bnö buntere

Äolcrit ibrer 93Ii"itbiii, ibrcn föftlidH'ii ®erud) iint» t^ornebmlid) ibrc iiellfonimenc 9Ui^tauer

gegen iinfere SBiniev in ^ie iOiigfdnilc legen fönnen. Unter ^en greilanf-'Sl^aleen ift bie for^

liegenbe eine ^er fduMiften, für ^en 2.Munu'nfreun^ (o()nenbften, benn fie crforbert nur un-nig

"i^tlegc un^ ift von i. i\in |)outte u. 9(. m. fduMi ebne alle S3e^ecfung im freien nbcrunntert

lror^en. Unter ben 3'«f'r''"d'i"rn unferer CMärten ^ürfte fte balb einen au^gejeidMutcn 9{ang

i'innebmen, benn fie ift febr bübfd) uiib reid) betäubt, blübt reid^lid), bot einen vcru'iglidien

Okrud), unb bil^et ebne Sßiberrebe ben anmutbigften ^vüblingeflor unferer ^labntten o^er

©ruvven iiuf ?)üifenvlätu'n. gie erbeifdu leid'te, fnnbige, frifd'e (Srfe, am liebften .f)aibenerte,

^ic man alle brei biö iMer Jabre gan^ ober tbeilnn-ife erneuern muß, »eil bie 5ablreidH'n i^aaz-

unb 3'iffrUM'irjcld'en biefer 'l^flanu'nart ben 5Bo^en fdmell auffangen ; n>äl)renb ber fdunien

3atn-e^Kit verlangt fte reid'lidu-ö Siegicfien mit ber 2?rau|e unb Ueberfpril.ien ; ^ie 5)ermobrnng

gelingt am beften bnrd' 'i^frcpfen o^er burd) ^^Iblcger. 3n allem Ucbrigcn begehrt Mefer reijenre

3ierftraudi feine gröfiere Sorgfalt ni^ alle übrigen 5reilant--3icvfträudH-r.

Itcbcr Vxc Üultur "iits- 0luiiuniol)rö, Caillia iildica.

5?pd) ror wenigen 3al)ren fannte man nur U'enige Sorten biefer uninferfd>önen, ^urcb

Xiabituö unb garbcnvra^t ^cr Slüil)e gleid) aui^ge^eid)neten greilanbvflauje, nH-ld?e bamalö fo

feiten wax, K4 man |lc nur in uu-nigen (Sjärten reidn-rer 231umenfreunre fanb. J^eut;utage

ift bieg ganj anber? geworben, benn »vir f)aben nid't nur eine «Jengc fcbr fdjöner i^arietäten

ber ßanna, fonbern biefclbcn finb burd) 23ermebrung audi rafd) fo woblfeil geworben, bafj fie

fclbft für tax ärmeren («artenbertljer leid't ^ugänglid) ftnb. 2ro^bem aber ftnb fie nod^ nidn

fo allgemein verbreitet, wie [u eö um il)rer l'lnmulb willen verbienen, unb wir l)offen ^u il)rer

allgemeinem «IJerbreitung l)auptfäd)li* baburd) beijutragen, ta^ wir ein erprobte« 23erfal)ren

\n il)rer >«ultur vcröffentlid'en , auf ®runb ber langjäbriöc» 6rfabrungen eincei un»? befreun--

beten ©ärtiurci , weldjer bic 3udn ber ganna viele 3al)re ju feiner befcnbcrn Üiebl)aberei ge=

mad)t bat. 9fatürlidi geben wir l}ier nur einige vmft'Wc ©infc unb eine fiuie Ueberfid-t

über bie beften "iHirietätcn , bcnn baö ?l(lgemcine über il)re Jlultur ift fd;on ^iemlid) befannt.

Xie fdkMiften inirietäten ftnb o!)ne 3weifel Canna aurea, discolor, edulis unb giganlea

;

fte l)abcn einen ^iemlid) umfangreidjen Jlnollen unb einen ftarfen Stengel mit grofien ?^läitern,

ber eine Jjobe von jebn guf! unb meljr erreidjt. C. aurca enbigt in einer fdionen iMütben-

rifpe mit großen gelblidien 33lütt)en; C. gigantca l}at prodnvcllc jinnoberrolbc iMütben.

3Uin1nrU iSLirlcn jtiliinii. IV. II.
>\
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1)(n ivni^cn SBintcr l)inbiirrfi bis? in bcn 'iDioiiat 'Wid {linoin t)ä(f man bic jlnollcn gaiij

trocfcn in ctiicr Drangeric o^cr einem mä§ig »armen 2:reiM)aufe in leichter (Srfc eingctöpft

;

um ^ie ?Jfittc a)iärj nimmt man fte auö ben Sopfen, entfernt fcie alte ßibe, ydineibct bie

abgcftorbenen äßurjeln Iiinivcg unt> tlicilt bie Knollen, wenn fte grof unb angel)äuft ftnb;

man Uipt fo^ann bie äerfd'nittencn 33rudiftii(fe einige Jage lang auf ber Sdniittfläite gut

abirttcfnen, bet'or man fte UMcbev eintö)jft. S)ann nimmt man ein ®emeng von gicidien 5()eilcn

Saubcrbe, J3»iifcf"crbc unb alter ©arten« ober 9iafenerbe, unb füllt bicmit Jiiemlid) gro^e Jöpfe,

bei weldien man für einen genügenbcn Sßafferab^ug geforgt Iiat, vP'T'U barin bie Jtnollen

mä(?ig tief ein, gieft fte an unb iierfenft bie Jöpfe biö jum JHanbe in eine (£d}id^tc ?aub

unb Mi\t, tt>eld}e eine Temperatur l^on 16—20" 9J. abgibt. (5o lange ftd) nod) fein Zxlcb

jeigt, giej^t man nur wenig; fobalb aber ber neue Jirieb ftd} ju entniirfcln beginnt, fo gibt

man je nad) 5?iafigabc beö lun-aufdircitenben 3öad)öil)um6 alimä[)lig immer mehr SCaffor.

9JJan gibt ftd) 'i)Jh'il)e, auf biefc SJBeife ein fräftigeö 3öad)eit()um ju Staube ju bringen, wo«

burdi man allein für fpdter fdiöne unb ftavfe Änollen ^um l'Uif'fegen in'? freie £'anb erzielen

fann, umS immer erft gegen (Snbe 3)?ai gefd)ef)en fotite, wo feine gpäifröfte me{)r ju befürd)ien

fiub. Tic ßanna gcbciljen am bcften, wenn man fte fdion mit einem Srieb von fünf biö

fieben :^oU i}>öbi unb mit il)rem (5rbflo§ aiiö bem Jopfe auöfc^t. 3'^'9'-'" Ü'"'' '^" i"''''''"

ÄnoUcn mcf)rere triebe, fo fann man [u aüc biß auf einen abnebmeu, unb bie abgenommenen

ju einer äwcitcn 35erme^rung benü^cn; iH'rtufd)t man fte, fo genügen einige JTage, um fie mu
neuem wieber auöfd)lagen ju mad;cn. 3}fan laffe überhaupt niemals me()r alö brei ober nier

Stengel au? einem Änolleu ()cryortrciben — je weniger Stengel, befto fd)öncre unb reidiere

581ütl)e.

Tie Stelle, auf weld)e man bie (ßanna im freien Sanbe au^pflanjt, fc» eS nun auf einer

©ruppe im 9{afen ober in einer JKabatte, folltc gehörig gcbüngt fei^n. Stellt man fie in

©ruppen jufammcn
, fo pflanjt man fte in einer foldjen (Entfernung lum einanber, baji jebe

*|3flan^c allfeitig minbeftenö }»r»ei ^u^ breit freien Spielraum l;at. Xiefi genügt. Sorgt man

bann nod) ferner bafür, \^a'^ fie am gupe mit etwa? ftrol)igem Tünger bebecft werben unb

bie triebe get)örig SBaffer befommen, fo gebeilu-n biefe ju einer riefigen ©ropc unb beberfen

binnen Äurjem bie gan^e ©ruppe.

Unmittelbar nad) ben erften grül)fr6ffen nimmt man bie Knollen auS bcm i^obcn, fdineibet

bie Stengel ab unb legt fte entwcber an eiiu-m bunflen Drt oon gleidnnäpiger froftfrcier Xinu

peratur in einer Äiftc jwifd}en trocfenc ßrbe ober glußfanb, ober topft fte ein, um fte im

Jopfe rul)en ju laffen. C. discolor aber unb liliflora «erlangen eine anbere 5?el)anblung,

benn fie wollen iiaS ganje 3al)r l)inburd) treiben ; man bringt fte baber in'? 3;reibl)au? ober

in einen mäßig warmen .haften unb fenft fte in Volje ober (Srbe ciit. 23ei biefer 33el)anblnng

erhalten ftd) biefe Sorten weit leidster, al? wenn man fte rul)en läpt, benn in ber Si'ulje gel)t

gcUHil)nlid) ein Xi)(H von il)nen ju ©runbe ; aber aud) bei ben im ®ewäd}?l)aufe ober ISiiiU

beet untcrgcbrad)ten l}üte man fid) gefliffentlid), ben SBinter l}inbur(^ ju iMel 2i>affer ju geben.

:I)a man aber taS' 33lumenrol)r nid)t nur al? grcilaubpflanje jitr ^kxh ber ©arten,

fonberu aud) jur Simmcrbecoration unb an Sd)aufenftern k. nü§lid) vcrwenben fann, wo feine

üppigen anmutl)igen formen einigermaßen an bie ^J^flan^enwelt ber üropen erinnern, fo rer--

fäume ber ©ärtner ja nid}t, einige *45flanjen t)on paffenbem 2.'ßarf)?tl)um, namentlid) fpät nad}=

getriebciu-, mit bem ganjen Äloß unb Jlnollcn au? bem freien Sanbc ju ncl)men unb cinju-

topfen, bie er fobann in'? 2öarml)au? bringt, wo er fie ben ganjen SBinter I)inburd) in 35!ütl)c

erhalten unb al? fet)r nü^lidie 2)ecoration?-'*|ifianje serwenbeu fann.

2Ber bie ßanna au? Samen i:iermcl)ren will (etwa um neue ^iybriben ju erzielen, benn

für gewöl)nlid)e 3wccfe genügt bie 33ermelirung burd) 31;eilung ber Änollcn), ber fann bamit
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or)ne ®cfä^r^c fduMi im rtctniiai- boiiimu'ii. Waii [lU-t Mc Siinifii in Jöpfo, ^cvcn Pkößc

fid) nad) ^fv 3'if'' f^'v 3amcnfihiu'r, we\d)e man iH'ifiujlmv hnt, ridilcu mufi. Xiefc Jöpfc

nn-rbcn jur J^älfic mit einem iiutcii (Srtrtciiu'iij]
,

^iir oiibcni Jpälftc mit flciiicv >Uol)(ciifd)(a(fc

(?öfd'") nuö ^cm Ofen an»icfrillt , nn-Id'e man möiilidift fein flcftcbt ()at; niif Mcfe fäct man
unb t'fbccft ^ic Samen ^ann mit fer glcid)en JltoMeufd^Kufc. Xie Tövfe »vcrten fo^ann in

ein 53eet eingefenft, UH'ldu'ö burd) ^\)iift o^er il•llcn^ eine anbeve iHuriditunji emnirmt iff.

?nie Hac^c gic^t man mittelft ^er 5.^vaiife mit (auem ©affcr, nn-Idie? \o ^iemlid) ^icfeU'c Tenu

peratiir haben mutl, wie bie i'iift be(? JMftenf?, unter nuldiem. ^ie Samentin^fe fteben. ®era^e

ber Um|'tan^, ic\^ man in ^ie ed'Iacfen fäet, wMh ^a6 ffiaffer nidu iiin"irfl)alten, fid'ert

vomigtmn-ii'e ^^,l^ Gelingen bev gaateu; ^at^ nMe^cl[)olte iöefprifien madU, ^a|^ ^ic Samen^
förncr ftd» immer in einer an^a^lern^en warmen geiidjtigfeit, in einem feiiditunnmen 'iOK'bium,

^'efi^^en, um? ^aö Äeimen un-fentlid) [u-ldileimigt un^ fintert. ißürbe man fie nad) gewcl)!!«

Iid)er SBeife auöfäen, fo ^llrfte man ftdur femi, ^alj nid't tie Jj)älfte ^er l'dici'aat aufginge

unb bie .Ueimung unlrbe ftd) ungemein iHT^ögern.

Wan gibt bcn au«? Samen geu>onnenen ''Jiflan^en gan; ^ie|e[be i^cbanMiing UMe bcn

bureb Xlmileiitbeilnng eruelten, aber bie Sämlinge ftnb in bcr ^Kegel fräfiiger unb bei geiviffen

SJarietäten iiH'it reid'blübenter.

"^Ohm bat heutzutage mel)r alö breifjig Specieö cber Varietäten von ter Cannn , unb ei^

gel)üren, auf;er ben fd'on oben genannten, ju ben )d)önern ncd) folgeube: Canna Icplopliylla,

glauca, indica, indica supcrha, liinbatn, alrosanguinea, iiiacropliylla, inusacfolia (Annee),

nepaiileiisis, lanuginosa, pitta lutoa, Warscewiszii sanguinea, Hocvesii u. a. m.
, foUMe

aujjerbem nrd' eine l'ln^alil neuer isirietäten, beren In-rbienfte ucd) nid't voUfomnu-n genügcnb

Ijeibcn bcurt[)ci(t werben fönnen.

KflUT ^a6i .^liisiff^i'u iicr ©bfllia'uiuf tiitti ^il* (icfionct^e JJnl)rf63cit l)if3U.

Seim i^aumfaiü ii't bcfonberö auf ^wci Dinge ju aditen. Prftenö be;eid)ne man an ben

Se^bäumcn, ehe fu' au(? ber i^aumfdniie ober ihrem feitherigen Stanborte genommen irerben,

forgfältig bie "iliorbfeite burd) einen Strid} mit Äreibe ober !)iothftift am Stamme, unb pflaine

bcn 53aum bann fo ein, ba§ feine 9?orbfeitc am neuen Stanbcrtc abermals uad) 9(orben \u

ftel)en fommt. Xiefi ift gar feine leere iJorftdUi^matlregel, bereu ^iWijiad'tung bie Sd)ulb irägt,

tc[^ fü viele frifd'Vervflanjte iViume ui ©runbe gehen. *Xic (loljigen CMeiräd^'e finb allefanunt,

»pie bie luifroffopifdie Unterfudutng ergibt, auf ber Oft- unb Sübfeitc von einer gefäftärmern

S^ertur unb beffer verliol^t, unb haben audi hier eine bünncre ;)iinbe, unihrcnb ;1fiiibe, '^nit

unb Splint auf ber ber Sonne abgmiaiibten Seite bcrbcr unb gebrungener ftnb. Jßenn nun

bicfc Seiten eineS 33aume(3 an beffen neueiu Stanborte gerabeui umgetaufdu werben, fo ent^

fteht h'eburd) eine Störung im .Wreiolauf ber Safte, UHldu- für bie ®efunbheit be£< 'öaumeö

iiaditt}eilig wirb.

3weiteni^ mu(? befonber? barauf geachtet werben, bie jungen iPäume nidu ui tief in ben

33obcn ein^ufetu-n, benn biefi fdnibet ihnen immer. 33ei Spalierbäumen, bie man an eine

SBanb pflanu, foUten bie SBur^eln in gewöhnlidn-m ©artenboben nid't über einen halben Jsiiß

tief gefegt werben, ^at man e(3 anftait ber gewöhnlid'en OVirtenerbe mit feud'ten naffen

iBöben ju thun, fo pflanic mau näher ali^ einen l}alben (Sufi an ber Oberfläd'e; in leid'tcren

21*
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Sobcn.irton fnnu man tiof"' pflaincn. ®abcn 53äiime fo flcpfdin^t, fo un-vbcn Me Siiru'di

)d)oii im 33cct it)rcu 2ßci) in bic liefe [ud)en ober ftd) iuif)e an bev CbcvflädH- fo auc-brciicn,

baß fte bie erfcr^etlid)e 5Iai)ning finben ; trcrben ftc bagcgcn altjutief anJgcpflan^t, fo fcnncn

ftc nidU balb il)ven 2Beg nad} ber Dbcifäd)e ftnben, au^cr eima in einem SSeet mit bebeutenbet

"ilieigiing ber Dbcrflädie, u>eld)e gc^rm immer i?evmieben un'vben feilte. X'ic 2Bur,^etn •ocn alfyu

tief gepflan,5ten Säitmen fönneu jniar na* einiger ßf't lieber bie 'iflähc ber Dberflä*e be6

33eeto erreid)en , muffen aber einen fe[)r langen 3eilranm l)inhird} bie UHibliluitigen (5infliiffc

wn Sonne, Siegen ic. entbeljren, beren ftc genießen un'irben, nn-nn fte rid)lig aiu^gepflan^t

tverbcn trären. ^ebenfadö l)aben fte an biefem fel)lcrt)aftcn 3(u?fe^en ^abve lang, wo nidu

auf ifire gau^e febenöbaner 511 (eiben, tva6 befpubcr-o baran s» ft't^c!' 'ft, baf fte feine bebeii--

tenben gortfd;ritte mad)en, Weber fo früf) nod) fo reid)lid) tragen ne* fo iduMic gnulite liefern,

UMe bie in rid)tiger liefe aui?gepflanjten, uieldie auö gönne, ?nft iinb JKcgen jeben nur niög=

lidien aSort[)eiI jief)en.

®eu>öl}ulid) »»erben 9Jaba(tcn, nu-Idjc bie Seete beS Oemüfegartenö einfaffcn, mit S'^vac^^

ffduimen iinb ^l^i^ramiben wn feinerem Cbfte be)e|t. SBenn uun foldie ©emüfebeete bef'

Einbau? unb ber ^Bearbeitung wegen geftürjt ober gegraben werben, fo ift bie grö^fte Sorgfalt

barauf ju iierwenbeu, la^ bie SBurjetn nid)t bcfd)iibigt werben, bcnn l)ieburd) wirb bem S^^^^^g«

bäum bebeuteuber iSd'aben jugefi'igt, ber ftd^ fpäter f)äufig in 93ranb, Jirebg unb anberen

Äranf()eiten am obern Iheile ber 23äume funbgibt; aud) rierurfad)en bie in-rwunbungen ber

ißurjel burd) ben Spaten gewölinlid) eine übermäßige (Srjeugung ihmi SBur^elfduißlingen,

inbcm ber Saft an fold)cn ^^erwunbeten Stellen SBuIft- unb (falluö^SBübnngen reranlafn, anö

we[d)en ftd) bie Sdjöflingc enttXMrfeln.

9JJan grabe bat)er iiad Sod) in ber gehörigen ^Breite nnb werfe ben 23oben ungefähr neun

30U tief auö, breite auf bie So[}Ie beS 33aumlod)ö eine brei ^oü ()o(ic Sd)idite von gutper-

rotteten! Äu^mift, ben man mit fo iMct feinem jartem S3oben fo rermengt, la^ er baö Sod)

ungefähr big auf ätnei ^oü von feinem 9ianbe auSfüUt, tvobei man barauf ju adjten I}at,

ba'tj bie Oberfiä($e bet* 5Bobenö in bem S8aumlod)e biefelbe ?feigung I)at, wie baö 33eet felbft.

^at man nun bie Sßurjel beS ißaumö jiwor befdjnittcn unb nad) 5Borfd)rift gerid)tet

(nämlid) mit if)rer ??orbfeite gegen 5iorben), fo feht man fte fo auf ben nad) eben gefdniberter

?(rt geebneten ISoben, \><\$ bie iH'reblungöftedc bem Seet jugefehrt unb ber Stamm ungefähr

einen halben guf biti eine Spanne »on ber ^V);auer entfernt, bie j?rone aber gegen bie 5)iaucr

ober 2Banb geneigt ift, worauf man bie Sßurjeln regelmäßig in gädu'rform im $!odie au(?--

breitet. ^ebcr »erfrümmte ober »erwicfette SBurjelt^eil muß bei bem Sluepflanjen in Crbnnng

gebrad>t werben, unb follte baö SBäumdien gar jul'or in einem lopf ober Äübel geftanben

haben, fo muß mau ben SBurjeln ^u^or bie geeignete ^id'tung geben, unb jcbenfadö bie 5(rt

unb SBeife ihreö feit[)erigen 2Öud)feö gauj mobifijiren. 34' l)i3be fcfcou oft wahrgenommen,

'^i\\i berartige 58äumd)en, bie juror in jlübeln ober löpfen geftanben I}atten
, j. 33. geigen-,

^Iprifofen^, 'l!firftdi--S3äunuteu, wegen ^üd^beadUnug biefcr ©lapregetn beim Slucpflanjen in

jel)U ^'ihrf" "id)t mehr öorttdnitte nuntten, als? fte bei ridniger Sehanbluug in ^tiH-i Jahren

gemadit h'it'fu würben.

'A^ian laffe ja feine SBurjeln ber 53Jauer ju wad}fen, benn wenn fie ftd) in biefer 3tid)--

lung aui^breiteu uub bie ^\1iauer erreid)eu, fo muffen fte ftd) nad) ber einen Seite wenben unb

eii'.en 5Binfel mit ber ?.1iauer bilben, woburd) fte meift Sd)aben leiben, namentlid) Steiucbft;

bäume. (SS' bilbet ftd) au folgen Stetleu bann gewöl)ulid) -^arjfluß, ber bie geudnigfeit

jurürfhält uub meiftenö ben 23ranb unb Sixchd an biefen Stellen h^beifülirt.

§at man bie SBurjeln gehörig ausgebreitet, fo läßt mau eine Sd)id)t ihmi ungefähr brei

3oll Jirfe t^on bem au'o bem Vod)e gegrabenen iiobeu (weldieu uuiu uiror möglid) verf leinen
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(mO l'iicfno auf Mc ®iiru'l IcAfii, bringt iMcrfibor eine u^HMrfc cdMclu quiiH-rroitctcii .Wiihbriiu]i'i-

nni> eiiMi* eine un'itcrc SdiidH von ^ivci Ji-'" t]i"fi-' ^r^l. ^f' fiip i]c|dH'()cii
,

[o tritt nmn
^ic C?r^l• eri't ihmi ^cn SBiir^'Ifvi^cn (Ktcin U-idu mit bcm giige an unb rüttelt ^ann an ^em

Stiininuten tüd>tii], ^amit ftd) ^al^ unterfte von ^cr aufi}ctnciteten C?r^|dnd)t genau ovifd'en

bie SCur^eltlu'ile einfenft, iinl» tritt nun erft beii S?oben mit bem ?(uf!e etwa? bid'ter nn.

So^ann UMr^ ^er 'J?o^en i]eetniet un^ fo hod) aufoefülli, bap ^ie 5^aumfdH'ibe, ^. b. he über

l'er ganzen 9.1>ur^el aufgefüllte (5ibc, etwa h-ei ^oH Iiöder ift M bai^ ^ifiveau ^cö ?3eet?, um
ein (5in)enfen ^ericlbcn ju berürfftd'tigen. 3d' Vflc;]'-" i»lM"id^tlid) ^cn ;)^ln^ ter Saumfdu-ibc

immer etanu^ I)ö()cr ^u laffen, alt^ ben übrigen Jbeil, fo baß fte baö SBaffer beim Vdigiffu-n

beö neuen Se^lingö, weldH'C* unumgänglid) notliivenbig ift, uirürfbält, UH->rauf idi ben 2?auni

erft an bie 41?auer bcfeftigen lafje, jebodi mit einigem ^Spielraum »vegen be^ fpätern (.s'infinfonö

ber 2Sur^el. (5i^ ift befonberö ratbfam unb vorti'eilfnift, frifdujepflanue i^äume mit einigem

altem Xünger 5u umlegen ; bicfcr verbinbert bact SBaffer beim 33egietien am 5(blaufen unb

veranlagt e^ gerate ba einünftufen, wo eö nnuifdu-nenn-vtl) ift. i'Iud) tiMrf baburdi bem Ucbel-

ftanbe vorgebeugt, ^a^ t'Ci^ ®affer ben 23oben UH-gid?nH'mmt, unb man fdn'Hu baburd) bic

ffiurjeln vor Sufijug unb groft unb bie (£rbe vor bem Springen unb 3Jei0en. 2Senn bieß

gcfd'ff)cn ift, giH nian jebem iiäumdie:! eine gro§c ©ie^fanne ^Baffer, bamit et^ bie C^rbc

gehörig jivild)en bie SBur^cItl^eilc einfdilämme. 3d) gebe bem C?in)d)lämmcn auf bie eben

gcfdnlberte SBdfc fogar unbebingt ben ^Borjug vor bem !)iütteln, benn bei le^terem werben

bie iöur^eln vonvärt'Jge^errt unb ber SSoben, n)eld)er bann um fte lierum leidet ift, fdUiegt ft*

unmittelbar ivieber über bcnjenigen ?)i\iumen, von »veldien tie Söur^elenben uu-gge^ogen würben,

unb wenn ber Saum nun ivieber l)inuntergebrürft wirb
, fo fönnen bie jarteren 2i>ur;e[cnben

fidj nid)t mel)r in bie 3>^il*<-'"r'ii'""-' finbrängen, wekte fte juvor eingenommen haben, unb

werben fo rücfwärtö gebogen, woburd) fte in bicfer 2öeife bleiben, fo tn^ bie Pnben ber ßafer-

wurjeln ^ernad) lyhifig gerabe uad) unten ftel)cn unb in bicfer 2ßeife wadtfen. Söerben

bagcgcn bie SDurjelu mit SBaffer angefd?lämmt, fo errcid)t man feineu ^wcd minbeften^ ebenfo

gut alö mit bem Si'ütteln, unb vermeibet ben gefdnibertcn Uebelftanb. Xaö beim (5infd)lämmen

ben "JBurjcln jugefübrte reidjlidu' UBaffer liefert juglcid) bem Saume einen Jbeil feiner 9i'ab'

rung, ber tl)m febr wefentlid) ift, weil er butd' bie in-rpflanuing feincc* Uiiterbaltö beraubt

worbcn ift.

(Sollte nad) bem ^^hi^pflan^en beö Saume«? trocfenc 2öitterung eintreten
, fo mug ber

Soben feudjt erhalten werben. Gö ivirb bal)er ratbfam fevn, gclegenilid) einen Jbeil ber

lüngernberlage ^u entfernen, um nadijufel)en , ob bie (5rbc barunter trorfen ift, in weld^em

jalle üe bann mehr Sniffer l)abcn mup. Xie Sßaffermenge beim Scgiefjen mu(i üd' genau

nad; bem 3"K*i"f' ^fö Sobcnö rid^ten, benn man barf biefen ja nidn all^ufeud't halten, weil

bei einer liu großen 9Jäffe ber bic SBurjel umgebenben (5rbe bie jartcn 3'if''nvüru'ldH-n IcidU

faulen, woburdi bem Saume großer Sduiben jugefügt wirb. Sobalb baljer ber Soben ni$t

fcl)r trorfen wirb, fo erforbern bic ueugefe^ten Saume nad) bem erftcn (^infd)lämmen nid;t

el)cr wicber ©affer an ben äöur^eln, alö bii^ fie ju treiben beginnen, wa? tut burd) bie ben

aBitrjeltrieben entfvred)enben jungen Jriebe an ber Jtrone genügenb ju erfcnncn gibt. 'iPian

nimmt ci^ überhaupt ganj (eid;t wal}r, ob ein Saum in allju naffem ober allju trorfenem

3uftanbe ftd) befinbct. .»jat er allju ua^ (unb ift belaubt), fo wirb baci Saub gelb unb bic

3iinbc runzlig ; hat er ^u trorfen
, fo ift baß ?aub weif unb fällt ab , wenn man nid)t jcitig

Slbhülfc fdHifft, unb bic ;)iinbe wirb cbenfalk^ runjelig wie im vorigen Sali unb riffig. (Je

ift jcbod) weit beffer, einen Saum eher ju trorfen alei ^u naß 511 halten, namcntlidi che er

frifd)e ffiurui getrieben h'T- Sei ber .Jpcrbftaui^pflan^ung ber Saume bebi'trfcn fte feiten mehr

alö ein Vlnfd'länimeu ber SBurjeln; eher ift ihnen ein mehrmalige^ Sefprißen ber XUonen
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juiräglid). Jm rtrühi\ibi-c ciba l•lfor^l'nl Mc i^Jiunu' in ^tml"cl['Cll "iJuififtalH- iiuln- SOiiffcr,

je weiter bic 3'if)rcc*5i'it roriin)d'rcitc't.

®oba!b tie SBurjcln bcr 3"^'''^(ll"'ii""c ftdi erft mcliv niif bcii Jliabaltcii t^^or SBccten

ini(?i]i'btcitct f)iibeii, imig bcfonbere gürfrrgc ^af^Ir ijettngcn itcr^en, ^af nuin fic beim Oiriibcn

iiid)t iifvlcl^t. Tiiö 53cct ^arf, foun-it ^ie SBur^cIn teilen, iiidit gan;; einen Ijiilben gup tief

flefjvaben UH-rben, um? aiid) tief flenug ift für Me @enu"ife, Hü^en^e^ '•^^flnnjen, (?r^[H•eren K.,

^ie mnii f}ier 3ie()en it^ill, in6^H[on^ere nber tief genug für 3>viebeln, i'attid), (5n^irien, (?-i^carol

unb äbnlidH'?.

Xie i'orfdu-ifien , UH-ldie umv im cbigen für $l?iiuerfVMilicre crt()eilt (inbcn
,

gelten ebenfo

gut nud) für ©erüftfpaliere unb fognr, mit nicnigen 91u(3na[)men, nud) für ^^i)Vl^mi^en.

Xic geiiHMinlid'e 'liefe ^el^ 5?pben^, wie fte für einen ©arten pii|it, eignet fid* nud^ unb

genügt für gpalierbäume; nur fodte ^er 5Po^en gut ^rninirt fet;n, wenn er einen feudUen

Untergrunb bat. 3?eim l'lucipflou^en be? 33iiume? fndte ber 33o^en mitten im $?od)e nm !)5d)ftcn

geiiiffen merben, fo ^a^ tie SBurfeln ftd) gegen ibre (inben bin etanie* fenfen fönnen ; nudi

follte man *l.^i;ranli^en unb freifte(}enbe 3i^^f'^flt''ii>"i<-' ftwat^ tiefer cinfe^cn eili^ 93äumd}en für

^Jiauerfpiiiiere. rief! ift fcivol)! ber (Sinivirfung bce SBinbeö wegen n(6 nudi barum erfor-

bcriid), ^l^mit tie ^^ur^cln nid)l beim Stürjen bcr ©artenbeete bef)ufö il)rer jä[)riid)en 3üibhu

mung mit @emüfen k. ferlebt werben, ta biej'enigen 2f)ei(c eineö jtüd)engnrtenö, bie mau

mit *]3i)ramiben unb 3>i^i'i'9^''ii'ni''n "mgitt, gewöbniidi tiefer gegraben trerbcn muffen, a\^ bie

(^^^nbrabaiten an 9Jfauern. Unter allen Umftäiiben ift bie gvö^fte (Sorgfalt barauf 5U ver^

wenben, i'a^ bie üBur^elu nie befd'äbigt werben. Tie 21'uru'ln i^cn ^si;vamiben unb frei^

ftel)cnben 3"-^frgbäumd)cn (Äunfcl» unb ,ffeffelbäumd)eu jc.) muffen ftd) nadi allen Seiten l)in

aui^breiten fcnnen, unb man muf ganj Dcrjugöweife barauf adxen, iia^ wenn fold^c Säume

auf bie 9{abatten ober in bie ^1iäl)e berfelben gepflanzt werben, man nidUÖ i^cheS^ ober

53ufd)ige<3 in il)rcr 5?adibarfd)aft auffommen laffe, woburd) fn-' all5ufel)r bcfduittet werben fönnten.

-Bimmcrkultiir ^cr (ßimcriu-^rtcn.

iDer ^Berfaffer bei^ lel)rrcid)en 9luffafie^ über bie Jlultur bcr Ivpacribeen im vunigcn 4^efte

biefer 3f'tffl/rifl (®- l'^ö) f'i9t '"'t SiedH, bie (Jpacribecn eignen ftd) nid)t gut ju genfter-

pflanjen, — rorauögefet^t nämlid), '^a'^ bie 3'i"ii"'rfultur berfelben nid't barauf l)inarbeitet,

biejenigcn Sebcnt^bcbingungen ^u fdviffen, wcld^e jum («ebeiben berfelben unerlä^lid) ftnb.

Unferg 23ebünfen'^ gelingt bie 3ii""'k"vfultur ber (^'paerit^ nur barum fo feiten. Weil man babei

maiute ber fleinen Umftänbe überftcl)t, bie bennod) nidH ju umgel}en ftnb. äl?ir fönnen jebod)

nuc (Jrfal)rung fagen, bafi e? eine jiemlidi cinfad)e ^13ietl)obe gibt, um einzelne (Fpaerii^-l'lrten

aud) im 3immer ju jieben, unb biefe wollen wir biemit namentlid) im ^nterefle bcrjenigen

•Xamen angeben, weld'e biefer 3eitfdirift il)r *i>atriMiat fd)enfen. ?Jian befolge babei nur

folgenbep Softem; 31ian befd)neibc bie -l^flanje nur ganj fo unb treibe fte and;* fo an, wie

fte in jenem Sluffa^ bei ber jtiKJten ai?ett)obe gefcbilbert ift, fo wirb baö ^enfter bcS SBof)n'

Mmmerö bann nid)t ju ()eif fetjn. 3m S"« ""b ?(uguft fege man bann bie 15flan5e wo

möglid) »or baö Jenfter l)inaug unb ftellc ben Sopf in einen größeren, ober bringe bie ^l^flan^e

unter gleiten 2?ebingungen in'(? ("treie. ^ebenfalls aber mug im Dftobcr bie ^V^flanje wieber

in'iJ 3immer gebrad)t werben. ^Bian überwintert fte in einem ungebeiUen SBolin^immer unb

beobad)tet bie i^orftd)t, fte bei ftarfem groft unb in fluren 'i)(äd}tcn in bie ^Ifitte beö 3'""ncrö
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(uTciii Ull^ ciiiw? ImhI' 511 ftdliii ull^ eia\i ein Znd) b>in'i(u-r iii brciicii, uhmiii ^llö (5iu(u'ucn

in einem lolclH'n 5inimor niitt miu^licii i|"t. 8ftU man ^ann um ^ic iWittc Wär< Me U'fl'U'Äf

>vic^cl an ^al^ genftev feo iBolniiiimmeiei, gil't i(ir m\.\w (5virairärmc UM^ wafdu fte miuhmIcii

mit einem naffen Sdnvamme ab o^er l'et^"ri{vt (n>aö nod) lH'rtI)eill)nftcr ift) mit einem lani^en

^l^infel mit ilsiifev, fo iveiten Mc iMiulunfnolven fcinietl onfdniH-Uen unt fid» etid>liei;en.

Jjvit io^ann ^ic »i^rl'"'}«-' abiiebli"il)t, fi) UMe^erl}olt man tcn ganien "i^roceti vn^n neuem. Jjält

mau ^ie (ipacriij-'^^lrten im iBinter fi'il)! UlI^ luflii], |o be^l"Irfen |U' l'fliv >venii^ ilBaifer, un^

^al^jenige, roeldu-i^ man ihnen gibt, feilte immer um eiiiii]e ©rate ivärmer fevn, al(? ^ie miitleve

Jemperatur ^e^5 3immevi^. 28ci biefer 33el)anMuni3 unb einiger Slufmerflamfeit fann eine

unb bicfelbe ^i^flauje 3ahre lang \in 3ierbe eine^^ SBolinjimmerö bienen, träbrenb |U' bei f>il)r'

läiügcr unaufmerffamer SehanMung felicn eine einjige ^iJlütlje^eit i'ibcrbaucrt. 2t>em bal)er

eine benuiige ''iifl'-'ge jU müljfam unt langiiH'ilig crfdjeint, ber mu0 fid) eben aüjälirlidi neue

^^iflan^en i^on tax yianbel(?gärinern luridHiffen , unKte bie 9ld't)amfeii auf JUeinigfeiien nid't

unter ibrer iBilrbe unb l'liifmerffamfeit I)alten.

311V 3i'"'""'f"''"t i'tO'ii'" Ü*> "'1^' uiifcrer (irfabrung, inebefcmbere fo[gen^e l'lrien:

I-;. caniiianuJiitii. glorfeiiblüibig, rofenrotb unb UH-if!, bl. 'JJfärj unb l'lpril.

E. impressa. reid)blübenb, hellrotb biö l)od)refenrctb, in i>ielen SBarictäten; S'T'U'T bic .^DJarj.

\i. niiniala, fd)önbli"il}enb, menuigrotl), llfär; biö ^Wai.

Iv nivalis, fdiueeiiH'ip, ^^''""11' ""b ?.1iäry

1'^. purpnrasoens, blapvotb, 3ii>iuar bic ^'Ipril.

tlfiu* ptlan3fn.

Alocasia metallica, Schult. 33orneo.

Aroideac.

griiber beftimmte man ben JBcrtb einer *|>flanje, roie ein berül)mter 33otanifer ber ©egen--

\va\t üdi auö^rürft, nad) 5)i\il!gabc ber (Ed)önl)eit ibrer iMüt[)en ; allein Ijeutjutage finb Me-

jenigen "iiflanu'n am meiften gefudu unb gefd'äljt, UH'ld'e ein grofjeö
,

fduniei^, möglidift rcid)

gefärbteö iMattiverf [)aben. Tie 33(attvflanu"n fmb vorjugsJun'ife in bie 5)Jl0^e gefommen, unb

biefcn rcil)t ful; aud) bic obengenannte alö eine ber fdiönften an, bcnn fte fann in biefer 53c-

jicl)ung mit bem Cyanopliylluni niagnilicuni unb tax fd'önften C^alabicn unb 9)iaranten fTiglid)

tvetieifern. Xic iSlätter ftnb (mit t^infd'luH bei^ etiva sivei guß langen iMattftengelc) 3'/.j ^uti

lang unb einen gu^ breit, ron bidjter, folibcr :Jertur, oval ober clliptifd) ber^fötmig, fd)ilb.'

ftielig, am ;Kanbe »vellenförmig, an ber £berfläd*e etiimc aufgetrieben, am (5iibe ftadu'lfpitug

unb UH'idM'pi^ig, auf ber Oberfeite von reid'er metallifdu'r auiMU'bmenb gläniicnber ".Bron^cfarbe,

auf ber untern von einem ebenfo glän^enben *4.!urpurrotl). Xie gefteberten 9{ervcn ober l'lbern,

UH'Ute bie 231attfvreite burdj^ielien, finb fein- l)ervovragenb. Tie 5Bli"ttbenfdnifte ftuf fi'trjer al{*

bie iBIattftiele, rofenrotli, unb tragen eine röl)renförmigc iöirttlienfd'eibe von buntlem jKofa,

bcren Spreite fid) gegen bic Saftö verjüngt, gegen bao C5nbe febr ftarf ^uivi^t, gn'tn gefärbt

ift unb »vie favpen» ober faljnförmig ift. Xer >Uolbcn ift um bie >S3älfte furnier ali^ bie iMi"ttbcn=

)d}eife unb bii^ auf ben britten 5beil feiner i^öbc mit »veiblid'cn iMi'itbcn ober »iJiflillen befeft.

2}ad C^nbc bcei jiolben«? bilbct ein fleifdngcr yinl)ängfcl. Ob fid) bie Alocasia au* auö ber

93Ialtfvrcite vermeljren lägt, »vie bic jrofiblätterigen "öegonien, ift nod) nidJt ermittelt, jebod)

>inil)rfd;einlid). SBarmljauöpflanjc.
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Acaeia Drummondii, Benlli. ?(m Sdn^viiifiiflulfc in 9(cul)c[laiib.

Leguminosae.

@in fcf)r fcföner 3ifr|'trauff) rom t)üb)d)fftfii J>nlntu(?, uiib jusjleidi im gvühling iiiigomciii

rcid)blühcnb, ^cm Slattc luid) ^fr Acaeia Cycnorum fcl)r ä(}nlidi, aber ^^rdl he citrcnciigcli^cn

331üif)ni, bic in ovalen .ftöpfdicii ftcf)cn u^^ ^urd^ ^ic gropercn gicberblättd)cn Pon Ic^tcver 9Jrt

vcrfincben. 511? ÄoltliiUK^pflan^c fcfir ^u cmpfel)lcn, fonuM)! nH'(3t'n il)reö jiiertidjcn f)übidifn

Sniibö ^n^ itircv ()übfdH'n 331iit()cnbüi"d)c( lunu Icbbafteftcn ®elb, tic gegen Gn^e ^eS 2ßinteri^

etidieinen, wo c^netem nidu melir t^iel Sd)öneS in unferen Äalttjäiifern blü[)t, nlS and) ^eß--

balb, »veil man eö nad) bcm Slbblüben fogleid) in'ö Steie, tt>o eö trefflid} forifommt, ftellen

un^ ^a^llrd) an^elen '•^^flanjcn ^]>lc[p, nuidicn fanu.

Callixene polyphylla, Hook. SüMidteö ß^ili (Sübamcrifa). — Äaltbauspflnn^e.

Smilacineiie.

3^ie erften C^adirenen ftnb in ^en unUMvtijIidien ©egcnben ^cr 3}?iigcllaneftrape fon (Jcm-

merfon entbecft nicrbcn ; ^ic rovgenannte aber ift in (SI)i[e an rcr)dnebencn ^^^lä^en biö 9^al^il>ia

f)erauf gefun^en »vorben, wo fie am gn§ ber Säume wääi^t unb beren 2Bur;el[)atö mit i(}ren

fd'önen Slättern ganj einl)ii(lt, tveldie auf ber Dterfeite gtän^cnb grün, auf ber Unterfeite

graugrün ftnb unb iMcle SUljnlid^feit mit bem 3?udiö I)aben. 9Jiitten au(? biefem frifdien faftig^

grünen l*aube crl)ebcn ftd) in überreid^er Ü)ienge bie weipen 331üttien, n.H'Id?e bie gorm i^cn

3)?aiglöcfdien baben, aber nur gröjjcr ftnb unb anmutbig in @eftalt »cn ()alb erfdiloffenen

®löcfd)cn berunter[)ängen. (fs ift eine jäbicbige ^o(,5pfian,^e wn 1— IV2 S'i'ß •6p^)c. imf'

fd)Ianfem, ecfigem, iiielin-rjunngtem (Stengel, beffen 3ii^fige auf beiben Seiten UH'difelftänbig ftnb.

Oncidium longipes. Lindl. dtio be Janeiro. — SÖarmliauö.

Orchideae.

dürfte tro^ >g)ccfer'ö (?mpfe()(ung bod) ber Siebr^obl ber neueren Ordiibeen nad)fteben,

iveldu' in ber jüngften ^dt in JUiItur unb >5anbcl gefommen ftnb. Tie ganjc *)>flan5e ift

^icmlid) unfdu'inbar, nur 6—7 3^^' l)oi$, mit fditeppenbetn 3Jf}i5om, Iäng(id)t'or>aIcn ^leben^

fnollen, tiH'ldic ju öier biö fünf beifammenfteben unb an i[}rer SSafit^ mit brintnlid)cn fdnip^.Mgen

Sracteen rerfe()en ftnb. S(uf jeber 3ii>iftH'I ftel}en nur jwei l^alb lineare, jiemlid) bicfe, gegen

ba6 (Jnbe erbreiterte, gegen bie 39aftf< perfdimälerte 33lätter, bie in einer fdicn bunfelgrünen

Spi^e enbigen. Xie 231ütt}cn ftnb rotf}braun unb gelb, le^tereö mit einem bunften Äarmin^

tupfen in ber 93iitte, unb ftef)en 5U adit bii^ 5n>ölfen auf einem fiirjen 5itrücfgcbogenen Sdiaft

perti)eitt, ipcldier ju>ifd)en ben blättern unb mit biefen tpädi^t. 35on Sobbigeö in Sonbon

eingefü!)rt.

Phalaenopsis grandiflora, Liiull. '^Mü-

Orchideae.

(Sine neue fe^r fdiönc Drdnbee, pon ber auf ben '';pl)i(ivpinen beimifd)en Ph. amabilis

nid}t unwefcntlid) per)d)iebcn burdj längere Slätter Pon fef)r ^artem ®rün, bie aud} unten

grün unb ftaAelfpi^ ftnb, wä^renb bie Pon Ph. amabilis unten rofarotl) unb pon ftarrerem

©efüge ftnb. 5(ud) bie Sorm unb gärbung ber Slütljen ift eine anbere. 93?an fultipirt fte

am bcften auf §üI}, nmö ben natürlidien l'ebenöbebingungen biefer l^flanje treit mel)r juju^

fagen f(^etnt al6 bie Äultur in ilöpfen. Sie erforbert bie SJemperatur einei^ iparmcn J^aufeö.

Amorphophallus dubius. Blume. (lel;Ion.

Aroideae.

2^iefe l)öd)ft merfan'irbige ^^.»flanje, pon ipeldH'r bie erften JiueUdH-n burd> ben Sammler
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yinvaitfi^ iiiii* Pci'lon nn ^cn iHHiinifdu-n Wiirtcn von SitW i^cfniibt U'orbcn ftM^, ä()iu(i uiicf»

ilircn WiUtmu-ii*d\naftcrcn h'iii f(!)on Kinflct bcfiinnteii Arum ciimpanulaluMi (licutuiMilc

Amorpliopliiillus cainiJiinulaliis, untcrl'clH'ibct ftdi aber luid) ^CIl Spccici^-'ilfcrfiiuilcn gcniu^fniii

ron Mcicv "iifKuMc ^llrdl UH'it ficincni ©iidn^, ^urd> eine an^ere 53il^ll^l] ^cö Slütbenfolbem^

un^ ^el• iMüibenfdH'ibe , un^ ^m•d) ^^1C Slntiäniil'cl ^er Ictiiern, iveldH'C* eine febr i]ic^c fegel--

förniuvfiuieliiie l'luöbvcitiing auö (5inem etüit un^ mit gan^ glatter Cberflädu- biI^et. Xiejc

neue "iiflanu' ^l'lrfre al^ eine febr banfent^ivertbe 'iPereid'cning iinferer 2Barinbaui^:5''?''i ^'i'f*

allgemeine iurbreitiing fin^e^. Sie erbeifdH eine febr bumuöveid>e leid)te (5r^c un^ febr fiel

'Jeudnigfeit, unt pflanjt ftd) gern turd) äal)lretd)c Jlnolknbrut fort.

tUinkf für ^luiufiikiiltur im 3imim'r.

Seit langer 3'"'' gelten 931iimen für eine ebenfo unentbebrlidie ^kxt( uir Sluofdnnnrfung

^er 3'"i""-'r w\< "iOJöbeln, ^enn blülientc ©ewädMt Ieil)en unbeftieitbar ten 2ßol)ngcla|7en einen

SdMnurf, ein ?luc)e()en uon 5riid)e, ?ebcn lln^ Jj)eiterfeit, tveldicti roe^er ^ie fduMiften ^3?iöbeln,

ned) OHmäl^e, nod) gar jene tau[en^crlei flcinen Spielereien ^cö ?uriiö crfe^cn fönnen, »vomit

man beut^utage in ^cr ?lucldnnürfung eleganter iH>cl}nungen fo lH'ridnren^erifdl ift. 2;ie ^^flege

^er blüb^n^ea (Mewädifc bietet gleid)^citig einen angcnel)mcn Sfif^'f^rtrcib ^nr, nn-ldiem jeber

neue Ürieb, jcfe fid) neu bil^en^e Jlnoipc "ff^ iMütbe 5lbuH-d'i?lung \mt neuen 3ln|tl^9 nibt;

fie fdiafft jene unfdnilbigen (Senüffe, un-ldie ^en (Meift erquirfen un^ tk Seele mit tcn cbelften

un^ ^arteften (5mvfin^uugen erfüllen, wie fte nur überbauet ^aö 9?aturfdiöne in empfanglid'en

un^ gebil^eten ©emütbern ju envecfen im Staute ift.

3)ic 3'"""<-'rfuitur ter blübenten ®eu\id)fe ift befüll^er(? unb mit 9iedU eine l'ieblingö^

befduiftigung ter Xamcn, unb it)ncn foUen tab/d aud) Pür;;ugönH'ife tie SBinfe gelten, UH-ldu'

ii'ir nad'ftebenb ertbeilen wollen. Xiefc 2lrt Pon *4>fl'i!iäfiMii*> bat namentlid) im legten ^abr--

^ebnt gro^e JsortfdH-itte gemad)t un^ eine allgemeine *^lU'^bel)nung erlangt. 3» f*« gan^ien

ciiMlifirten SBelt wirb ber 9)iarft maffenbaft mit foldu-n '^iflan^en befd>icft, weld^c bauptfäd'lid»

^um 3i"""''i-"ü"'''"i'rf- 5'"^ Xecoration ber l'dfen unb Sdmufenfter JC. Menen , unt man fann

füglidi fagen , bafi ber jäbrlid'c S^elrag Mefeö ^anbeU^artifel^ um Pielet^ beteutcnber ift, alö

ber llmfaö in eigentlidn-n @ewäditibauöpflan^en , obfdHMt le^tere im l'lllgemeinen böber im

isreife fteben, unu^ gan:; natürlid' baPon berrübrt, bafi c(3 auf Pinen i.'iebbaber von feltenen

5Barmbau?=*i!fIanu'n Ijuntert uiib nodi mebr i^erebrcr von foldum 3'frgen\id'fen für unfere

5öübngelaf|e gibt.

9?un bat Me l'flan^enfultur im 3'"'"'fi' <>^'''ii^ 'fre iH'rtljeile unt Slnnebmlidifeiten , aber

fie bringt bictveilen and) ernftere S5>ireru\irtigfeiien mit ftdi, UH-ldie wir, unferm 'Innbaben

gemäji, unferen bolben ?eferinnen be^eidnien werten, um fi'' ^'•''r ^c» fäniMid)en folgen wi

perUHunen, weldK tarauö entfpringen fönnten. Unter ten ®ewäd>fen, wcldu- man gewöbnlidi

in tei; Salonei, 3Bobngelaffen unt 33outoirö liält, gibt cö nämlidi verfdjietene woblried'enfe,

teren angenebme x'luötünftungen um fo nad'tbeiligcr auf Me öefunMn'it tej^ llfeiifdien ein^

wirfcn, ie ftärfer unb gewür>igcr fie ricdjen. 9Bir fennen nid)tö Perterblidieret?, ungefuntere^,

alö Me l'luctünftungen terartiger ^vflanjen; fte bevuibern unt erfrifd'en nnfangö, tann aber

beraufd'en fie Imd) ibre föftlidien, jctcd) JrügerifAcn IBcblgevüdH' unb perurfad^en julefet

Störung unt Sdnräd)ung tee ganun Sierreiifpftemö. 5iamenilid) Xamen, wcldjc jid) wenig

^Bewegung im grcien madien unb bcinal^e bcflänbig in ibrem Salon ober ©oiibcir fid) auf-

Jllufitiitc fflar[tii..-!(it.in,i. IV 11. 22
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baUcu , niovin foldic wcf)(ric*enbe ^^flnnjcn ftc{)en, gcrnthen in jmc bnifcdibc (?r[ti)lnftung,

^ic bciual)c an gomnambutuinuts grcnjt, o^cr in jenen 3"f''i"^ ticfinncrlidicr 9(ufrcgung bcö

ganzen 9?cvtifnfi;ftemei, ^cl• bcn Slerjtcn wie ben tawn befallenen *).Hitienten \m ©eniigc bcfannt

ift unb i)än^i\ Pon nidM an^erem berrülirt , de t^on ber fortiväfirenben (iinirivfung bcr mit

fotdicn narfctii'dH'n ©erüduni geldjirängcvtcn ^Itmcfpliäre auf bte 9?cnicn, ja auf ben gejaniniten

Dvganitinuie*. 9)?änncr leiben weniger unter tiefen ungünftigen Ginfiriffen , t)aiiplfädilidi nnr

au6 bem einfadien ©ninbe, weil if)re riifirige ^ebcneun-ife fie weniger in ben ß''"'"''!'" einge--

fpetrt l)ält. Slfö befonbcrö gefabrlid) unb nadjtbeilig in biefer Jj)inftd)t ^äbien wir folgeiibe

*]3flan5cn auf: 9?arciffen, J^i)acint[)en, 2^uberofen, Orangen-- unb ß"itronen=33äumdH'n, >5e(iotrcp,

Sitten unb Diofen. Ueberl)aupt möd)tcn wir Per allen wol}lried)enben blnbcnben ''ivflanjcn

inögemein »erwarnen, ba fte unfcrö (^raditem^ allefammt nidit cl)ne (Sinwirfung auf cmpfinb-

lidH're ^Jerinni finb. 9Jidn etwa jcbod), al^ wollten wir biefe fdi5nblt"il)enben ÖU-wädifc gan;

unb gar auf' ben 3i"i"ii'r" auSfd)lietien
,
fonbern wir ratbcn bamit nur

, ftd) berfelben mäßig

unb mit QJorftd)! ju bebienen unb ftd) namentlidi nidit all^u lange in ibrer äWar febr ange--

nebmen aber ebenfc nad^tliciligen ©efellfduift einuifperren. 3e böber bic Temperatur ber

3immer ift, worin ftd) berartige 'i^flan,5en beftnben, bcfto gefäbrlidier ftnb fte, weil fte befto

mcijx auSbiniftcn. SSeffer ift eö, fte im SBinter Wcnigften^ jwifdH-n Mt-^ genftcr unb baö

S^oppclfcnfter ju feßen, wo bie§ angel)t, ober fte in einem jener l)i"ibfd)cn ®la6fäften einjit-

fd?liefen, weldjen man SBarb'fdje Ääften, 3i'"n'crtreibl)äuöd)cn it. f. w. nennt, ober fte in

ben genftertretbfdften (gommerfenftcrn) unterjubringen. S^icfer 9iat^ flingt jwar graitfam,

niebcrld)lagenb ; er fd}mecft fogar nad) Unbanf, wenn man fo will ; allein warum gibt ef^ aud)

feine 3iofe o^ne 2)orncn?

2Bir beftf;en ja glucflic^erweife nod) eine 5Jienge ^i"ibfd)cr ^X'fl'Tijf" mit fd)önen Sliuben

unb jierlid)em Saub, Weldie unS weitaus fiir eine berartige (^ntbebritng (wofern i>on einer

folgen ju fpred}en ift) fd)ablo^ bült'"" fönncn. 2Bir l)aben bie ©cranien, gnd)ften, 5>erbenen,

5)]etunicn, Sljalcen, 9]eronifen, 3Il}obobenbren, (Frifen, Spacriö, ?ldnmenei?, Lobelien, ©lorinien,

Oefnerien k. unter ben Siritt}enpflanjen, — »vir l)aben bie SBegonien, bie jlaltbaue-- ^sahnen,

bie Sracänen, bte garne unter ben SStattpflanjcn. 5}a6 ftnb lauter fcbönc, grajiöfe ^liflanjen,

jur 3i"""»^i-''^cfcti^'i''''« gnnj befonbers geeignet, unb ganj ol)ne bie Dorerit>äl)nten 9iad)tbeile.

l^flanjen mit fd)önem iBlatt bieten ganj befonberö 3?ortl)eile bar, ivield)c jumeift bm
blül)enben @ewäd)fen abgeben. S3irtbenbc ®cwäd)fc nämlid) biijjcn grojjcntbeil^ nad) ber Sliitlie

alle il)re Steige ein, wäbrenb bie 5Blattpflan,^cn bicburd) ebcr an i5diönt)cii gewinnen. SBir

tiwllen bicr beifpielöweife nur bie Segonien anfülircn, bei weldicn jcbeS neu auötreibenbc 231att

einen neuen ®enu§ fdmffl. Xaö ®leid)e finbet bei ber SJiebr^abl ber 3ifrpfln";i-''i ft'Ht, weldie

immer fd}ön bleiben unb baS 3(uge unaitfl)örlid) burd) bie gd)önlieit ober 3'"'''i)f'-'i' i')'^'-''^

Saubcg laben. 9fäd)ft biefen obengenannten ^J^flanjen fdieinen itn6 fobann bie garne alö ganj

befonberö geeignet, bie 93ead)tung aller Siebt)aber ber *l>flan5enfultur im 3'"""^^ auf ftd' ?u

äieljen ; wir WenigftenS möduen bic X*fiegc ber garne alö einen bcppeli angenebmen unb ni"i^-

lidien 3t'''*-'frtreib angclegentlid'ft empfeljlen. Xie garne gewäl)rcn nämlidi nidit nur burd)

ben «fiomraft alö bhttbenlofe ^5f|an^en gegenüber »on ben bliibenben ®ewäd)ien einigei^ 3nter.-

effe, weldici^ nod) bnr* bie eigcntbümlidic 3'«lid'feit il}reö Saueö gcj'teigert wirb, fontern fte

liefern aud) eine allerliebfte ®elcgcnbeit .5um (Jinblicf in eine gan^ befonbere, fdjcinbar abnorme

gelte be'? ^l^flanjenleben^. Xurd) ilire anmutbigcn fd)lanfen SBebel, ju weldu-n ftdi bic jierlidi

unb launenbaft aut^gefdinittenen SBlättdicn jufammenrcilien, burd' il^rc ungemein elegante itnb

wcdifelvollc 5?lattform, weldie an Spieen unb gtirferci erinnert ttnb fi'ir bicfc beiben ^Jianu^

fattc bie reijcnbftcn 3<-'i*"ii"gf'i liefern fonnte, fdieinen un^ bie 9?Iatifarne gan; befonberö

Icrnfen, eine gro|ie Si'olle in ber 3i'i'-iiH"rgärincrei ju fpielen. Ja? ganje ®el)eimnijj il;ver
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iBcrmcnbuiu] hieui bei'diräuft ftdi nur bavauf, ^l^ti nuin eine cntiprcdicnbe 2Paf)( unter ihnen

jii Jrofffn un^ ihnen ^ie)eni()e l^flciic lllu]e^ei()en ^u laffen UHip, au-Lte if;re 9?alur erheifd^t.

Tic giune lieben bcfanntüd) Sduitten un& geiid)lii]feit, jmei 33cbin(]ungcn, weld^e in einem

SE>ohniic[ii|)e \\vcix fdwer \n wreiniijen ^tn^, ^ic man ifjnen aber bennod) iH-ridniffen fiinii.

3u ^ielcm "Bebufc feilte nuin iHn-uii]onH-ife foldie Jsarne uniblen, UH'Id)c bem freien ^an^e, ^em

fallen .*>nife lln^ fcci'iv ^cm oemäfiiflten 21>nrni()iinfc anjjeljören. Uebritjen? bieten tic ein-

heimifdun ^eutfdH•n ^iirne fdion fp viele fdunie ''|!f(nn5cn, tie fid) jiir 3''"'"f^^eccrlltipn ganj

befcn^er^ eiijnen, ^.^fi man ter aif^länDifdien fiu^lid) entbehren fann. 2Benn man foldie Rarnc

in 93himenförbdH'n vfl'U'U'n will, fo füflt man tiefelben mit (San^, ter beftänbifl fcudu erhalten

U'erben muß , unt ben man ni\t ^lber^ietj mit einer leid'ten 5'^HH^fd)id't übertecft. Taturd)

entfteht eine iH•r^unftKnl] ^ei? ißaffer^, »eldjc ycllfcmmen I)inreidH-a wixt, um in ^er uui^e;

(cn^en fuft eine ijenMffe gfi'^tigfi'it 3" erhalten. Ta bie IMumenförbd'en unb Jiängeampeln

benn-f^lid) finf
, fo ift et^ ja fehv leidu, i[)nen nöthioenfalk^ Sdmtten ju t]eben , in^em man fie

entnH^rr von ^en 5^'"fti-"''f*''i^'-'" entfernt ober bie l'ä^en fdMiefjt. 3Bi(( man Sdnuifenfter an

i.*äben mit '^'ir"i''< garnircn, fo fann man fid) einfad) barauf bcfdiränfen, bie Jövfe ober

fonftii]e (Skfäffe mit ben garnen in größere ©efäffe ein^ufe^en unb bcn freien ßwif^i-nraum

jit>ifd)en beiben t^efäffen mit fcudnem 'iÜiooö aufzufüllen. Tai? Woo? unb bcr Sanb bienen

ba^u, bie Örbe immer frifdi unb feudu ^u erhalten, unb man erfpart ftdi baburd) bie '?lhlhc

cinc^ öftern iPeiiiepenS. JlUeiii eö ift tro^bem ratl)fam, bie (5rbe von ^dt ]xi ^dt etn\iö ju

l'ei3iefien, ober nod) heffer bie ^l^flan^cn eiUMCi ;u fpri^en, benn bie garne i]ehcn gar leidn 5U

C^^runbe, rccnn ftd) bie C^rbe nur ein einjigeö Ü)Jal allju ftarf auetrorfnen unirbe. "am heften

überu'ugt man fiel) wn ber 5Jotl)n.H'nbii3feit einer berartiiu'u D).H'ration babuvd;, bafi man ab

unb ju bie (irbc etivaö auffraßt unb unterfudU, ob fte nidu ber ni5tl,nijen gcudüigfeit ermangelt,

UMö man ja fogleid) unter ben gingern fül)It. S3cim 23egiefjen beaduc man, \:a^ ein lieber;

niaap gar nid)t fdmbct unb beffer ift, alö eine ängftlidie Sparfamfcit mit beni 3Saffer; bie

einzige ^ii'icffid)! ift beim ^Begießen barauf ^u nelimcn, ta^ man befto weniger SBaffer gebe,

je mehr bie ^'üjree^eit fid) bem ^^erbfte, b. h- bcm (Snbcunfte beö ^flanjcnmadiethum?, nähert.

IWin erfennt biefen ßfi'pwfl ^''«^ <2tillftanbeö im aiHid)i^tI)um leidU baran, ^a^ feine neuen

2Bebel mehr erfd)einen. (5ine Temperatur von 4—5" 9(. genügt, um bie garne beö gemäßigten

aBarmljaufee ut überwintern, äöir ftnb fogar bcr SlnfidH, t'n'0 biefc Sorten von garnen ftd)

leid)ier im 3i"""<'''^ jicijen laffcn, al^ unfere cinl}cimifd)cn greilanbfarnc unb bie bee falten

J.Saufci^, weil biefelbcn im allgemeinen mcl)r frifdH' Suft bcbürfcn.

3n einem fehr lefen^uicrlhen gcl)altvollen '^luffa^e ber Jpamburger öiarten-- unb 331umen;

jcitung von Ctio (1860, britteö ^eft) empfiehlt ^crr Sd'röter bie garne im Salon unb

3imnicr auf einem von erhöhtem !)fanbc umgebenen blcd'erncn Unterfa?; mit ihren köpfen in

bie 3wifd)enräumc einet* Jj)aufen^ grober Sd)larfen ober in ISrmanglnng berfelben jivifdu'n

Stücfe jebcr Slvt von ©eftein ein^uftellcn. Tiefer Ui'terfalj würbe beim SSegiepen unb 33efpritu'n

vcr()inbcrn , bap bie geud)tigfeit auf bcn gußbobcn fäme, unb hätte eine ^in-riiefung , worin

baö übcrfd'üfftge 'äBaffer, burd) bie Steine unb bie ^liflanjen maefiri, ftd' anfammeln fönntc

unb baut beitrüge , bie Sltniofphäre feud't \u erhalten. Tiefe ?(rt von 3''"'"frfultur wäre

allerlifbft unb fehr intercffant, bürfte ftd; aber bod) nur für biejenigc klaffe von ''^vflan^n--

fieunben eignen, weldte in 33e;iehung auf bcn 3iaum nidU befd)ränft ftnb. ©an; nieblidi

niadnn ftd) foldu' 5i}orrid)tungen, wo auf einem halbfreis?förmigen llnterfaf} von 3'»f '"•'

beliebig hoher !liücfwanb eine fleine gclfcnpartic von Juffftcin fünftlid* aufgebaut unb um

^öpfe herum ^ruppirt ift, in weld'cn Selaginellen (^veopobien), Jlfplcnicn, ^'olvpobien, Scolo-

pcnbrien unb einige 9lbanticen ftünben.

Tic garne, wehte wir jur 3''"'"<-"'g'^'^'""f' befonbere* cmpfehlcit möd)ten, ftnb:

22*
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Adiantum affine. — A. capillus Veneris. — A. caudatum. — A. curvalum. — A.

formosum. — A. iiiacrophyllum. — Allosiinis flexuosus un^ tenuifolius? — Aneimia

villosa unb fraxinilblia. — Aspidiuin albo-punctalum, Förster! unb uliginosum. — Asple-

nium Belangeri, bulbiferuni, formosum, lanceolatum, lucidum, mariiium, mexicanum, nidus,

odüiilites , viviparusn , adiantum nigrum
,

germanicum , trichomanes unb ruta muraria. —
Blechnum brasiiiense (eine |el)r fdtöue 3>t'i^PfI'Ti5C , f'iii'di bcfenberc (ih'öBc luu^gejcidinet), B.

spicans. — Cassebera farinosa. — Ceratodactylis osmundoides. — Cbeilantbes tenuifolia,

brachypus , Borsiana luib tenuis. — Daraea diversifolia. — Davallia clegans, Novae Zee-

landiae uiib solida. — Gymnogranuue sulphurea , tartarea u. oiib. — Lomaria in »etfdjic;

bcncn Sorten. — Notachlaena chrysophylla iinb nivea. — Polypodium sepultum uub Pros-

lianum. — Pteris aspericaulis, semipinnata uiib serrulata. — Selaginella uncinata u. f. W-

53on bcn SeKiiyncllcn unb ?nci?pobicen eignen fid) bie meiften ganj [n-fonberci ^ur 3iiniiici''

fuüur unb nomentlid} sur l'luöfüüung ber Si'irfen unb 3uM)'dH'nräume an [oldicn gelepiiribicen.

2)iefe ^icrlidien anmut[)igen ^Iffdin^en bitben gleidifam ben Uebergnng von bcn garnen ]u ben

'iöJcoj'en, unb liefern mit tl)rem üppigni 9End)i^tf)um unb frifd)en ®viin eine iiu^ercrbent(id)

banfbare unb jierlidie 3i'i"ii''i'^"'-^i'Ti'^'i- ®t'ifit")e Seliigiuctien piiffcn nm beften jur Q^er^

jierung ber 9iänbcr unb ju (5infaf)nngen von gonjeii ©ruppen. Jlltein nul^erbem iinu-cn aud'

gcunffe ficincrc 93Iütl)en unb SBlaitpflnnjen hier gnnj am '']>laße, benn UMr beftgen bieiuMi gan?

atlerliebfte iSpcjieö, 5. 93. unter anberen:

Apbclandra aurantiaca. — Aspidistra elatlor fol. viltatis. — Beaumontia grandiflora. —
Tic iH'rfd)iebenen neueren Slrten fon Begonia, wie B. Rex, Lcopoldii, Victoria, argentea,

Madame Wagener, amabilis, President Van der Hociie u. a. m. — Centradenia floribunda,

rosea unb grandifolia. — Gesneria zebrina, cinnabarina unb Donkelaariana. — Locheria

magnifica. — Maranta eximia, zebrina unb vittata. — Meyenia erecta. — Pitcairnea puni-

cea unb Altensteinii. — '[»{eljrcre Slrten l-icn Cyclamen u. [. \v.

93?and)e 2Barmf)aui^pfIan,5en, wie Achimenes unb anbere ©ct^neriaceen, eignen ftdi ebenfaU«?

jur 3'i''imerfullur, Wenn man bie SScrftdjt becbad}tet, bie Anetten unb SÜSurjeltlörfc im S^abit ein^u--

fammeln unb t"ie an einem trorfenen froftfreien Drte ju übcrmintcrn. (Einige gdilinggowädife,

triedienbe unb J^üngcpflan^en im @enre iuni Tradescantia zebrina, Lobelia erinoides. Fra-

garia indica, Linaria Cymballaria u. a unirben wefentlid) baju beitragen, bie SBirfung einer

berartigen ©ruppc ju vcrmel}ren, wenn man t^e luid) bem (Bd)röter'ld)en ^i^orfd^Iagc anlegen

würbe. 2Ber ein STreibfiauö beftp — unb wäre eö aud) ncdi fo ftein — ber wiirbc gut

baran t()un, jene abfd)eulid)en OcfteKe unb [)ä§lidien 2'reppcn ju beseitigen unb an itirer Statt

einige berartige fünftlid)c gelfengruppen anjulegcn, woren bie eine gröpftc etwa ben 53Jittel?

punft beö ®cwäd)6l)au[eö einnäl)me. (Sine anbere fönnte etiim bem Q^ierecf beä Jreibliaufei^

folgen unb auf biefe SJeifc alg (^infriebigung fi"ir ben JKnnbgang bienen. 9?e5iiglid) ber

5(norbnung unb 3ln(agc foldjer gelfengruppen ober @efteinpartl)ieen ninp bag ®eitcre bem

guten ©efdnnacf beö einzelnen Sieb[}aberS ober ©ärtner? überlaffeii ,
jcbenfad? aber baranf

geaditet werben, bafj man eine aKjugro^c Diegelmäpigfcit unb Starrheit ycrnicibe.

Sdilie§lid) füge id) nod) ben ft'ir biefe l'lrt t^on 3i'iin"'»'fl>irtnerei wobt \\\. beadHenben

5Binf an, in}^ man, wenn biefelbe rollftänbig gelingen foll, e? möglidi rermeiben muß, bie

Jopfpflanjen ju Perri'icfen, unb i'ci^ man burdi mögti*ft l}äufige(? 9?efprit}cu unb Ueberbraufen

fte forgfältig oon bem Staube befreien mu^, ber ftd) auf ihren iMättcvn anfammelt unb ihnen

fd)äblid; wirb. SScitereö gelegentlid) in einem anbern Slrtifel.
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iTttcrnrifdjc Kfbcrßdjt.

Q(^ wintt ein WfKnttidH'r 'i)1?aMqcl an Kt OVmfiniiühigfcit iinb v^nff'W'f" 3?raud)barfi'it

iinfcrcr ©artciMcitmui fi>>n, wenn wir iiidn iiiifcrtn 5?i'fcrn vcn 3fit ^u 3'''' ••'i"it]i" ^f^ IicnuH-

rflqciihTcn luniorfii "Kerfe über (Gartenbau u^^ CMiirtenfuiift in einer fur;en UeberfidU vor-

führen feilten, bcnn ^ie Snmme ber gintldnitte , C^rfinbunflen, i>erbefforunflen, ^fenerun^en,

U'eldjc ppn ben ö'in^^elnen in jebcm 5?ereid'e nienfd'lidjer Tljiitigfeit i]cmadH un-rben , bringt

bicfe fpc^iellc Tbätiiifcit erft auf ihren J.iöbenpniift unb rcvräfentirl ben Weianinilfortfd'riit

einer Sinnit ober 3Bif|cnld)aft. Xie Literatur be? ®artenbau\^ nimmt (lentuitaije einen bebeu-

tenben ;){aiim in ber gefammtcn Süd^ertrobuftion ein , unb ei^ Uuift fo riel 93?ittelmäii(]eö

barin milnnter, 1X1$ eö bcm (^injelnen nnferer $?efer nur UMlIfcmnien fetin fann, un-nn et einige

(Fingerzeige erhält, UH-Idk' ihn bei ber 95ahl feiner Pinfänfe ^ur iiermehrung feiner iPibliptljef

leiten fönnen.

lieber (Semüfebaii haben wir bie 5UH'ite ftarfVH-rmehrte "^luflagc eineö S5?crfe^ von

(5b. Sucai5* anuiU'igcn, nn-ldn-c* in biefem '^([A)e ^u ben heften gehört. (Ter lU'rfaffer Iiat

e^ iH-rftanben, Jheorie unb l^rarii^ innigft mit einanber ju «rbinben unb burdi bünbige ><lür^e

unb JlnfdMulidifeit ber Xarflellung eine ungemeine güüe von Stoff \n bewältigen. Xai^

2l>erf verfällt in brei Jheile: nämlid) einen I. allgemeinen über ökmüfebau, worin l'ucaö unter

anberm wirflidi *l?raftifdH'n audi eine vovuläre XarfteKung ber vfliinienvbi^fiologifdHn (ilementar--

bebingungcn biefer jlultur gibt, auö weldn-n jcber Partner ungemein viel ?iühIidH'(? erlernen

fann. Xer II. fpeucHe Jheil bct^ (^iemüfebauv^ bcfafit ftd' mit X'lufuihlung fämmtlidur befannten

öiemüfe unb ,*{üd'enpfliin^en in allen ihren inirietäten unb ber .<tultur berfelben ; nlleii ift fehr

Icgild) angeorbnet unb überfiditlid' eingetheilt unb gegliebert, unb burdmue vrafiifdi unb lcl)r:

reid) gehalten. Der III. 5lhfdinitt fdnibert ben planmäiügen fojufagen rationellen 33etrieb beö

©emüfebaui? unb lel}rt fomit bie ^Berwerthung ber in ben vorangegangenen ^IbfdMiitien eriheilten

3nftruftioncn , bie in einer 3(rt (Martenfalenber für ben CMemüfegarten, bem Jagebud' einer

bebeutenben hi"rrfd)afilid'en ®cmüfegärtnerei, ihren paffenben l'lbfd'lujj finbci. ^'iblreid^e ^öcl^-

fd)nittc unb gebiegenc 9hu^ftattung er^ö^cn ben SGBert^ biefe? fehr empfehlenönnnihen unb ver--

(>iltnipmät!ig wohlfeilen Söerfeö.

Tie $?iteraiur ber Dbftbaum^udit ift ebenfall? burd) ein neuect ^ianbbudi ron >6>irt-

roig** bereid)ert worben, weldseö mandiei^ tlfeue unb 5Siffen?werihc enthält. Ter 9lrbeit lag

5U @runbe ein fehr braudibarct^ fran^öftfdH-? SBexf von Slbbi- 9?aoul über rbftbaumui*t,

itnb ^ieju Warb nod) weiter benü^t Ihe Minialure Fruit Garden von SJivere, weldier befonberö

von ber 3"** ^^r 3>i^f'^9t''i"""' ""^ ^»Tf" rationellem Sdinitt hanbelt. 3m Slllgemeinen

f*rieb ber beutfd'c J^erau?geber mehr für Xilettanten al? für ©ärtncr, bodi werben aud^ biefc

bcirauö wenigftenö ben neuem franjöftfd'cn CbftbaumfdMiitt unb bie 3"^''' ^" (\ormbäume

fennen lernen unb mand'e inteveffante (^injelnheiten erfahren, bie fidi in ber *l.Jrari? wieber

verwertf)en laffen. 5?ur fdnibe, \^i\^ bie jum 3ert unentbelnlid'cn Slbbilbungen nirfjt al? J^olj-

fdjnitte in ben Tert gebrucft, fonbern al? ?ill)ograpf)ien hinten augebunben luib.

Tic „.«tunft ber ^JJflanjenvermetirung burd) Slecflinge, gtecfreifer, "Jlbfenfer ic."

• teb. eucii«, ber «cinÜKbau, ')liildHinii ;ur Äultiit ^ct Oftciiun'c iu Watten unb Tu'! t, füt VniiMrittbe,

©dttnn unb (y^attcnfrcuntc, Stuttgart, 3. 'i<. lilct^lcr'utc iHutbanMung, 1860.

•• 5. -Charta' ig, prattifclics i>anbbucf) ber Cbjtl'aum;u*t, über 'Jlnleitung ^ut 'Jlninlan^ung, .^cranbilbung

unb ?lbn3artung be« Äern=, £tein= unb 2)eeren=Cbfic« als .spodiftamm u. f. n\ WH 10 lafeln 'Jlbbilbungcn.

SBcimar, 33. 5. 'Boigt, 1860.
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[ehrt ein fcfir c3^•^ioflOlu? SBorf unter Meiern Jitcl von Wi. 5fcunuinn* in *)>in-ii^, in einer

bciitfd}cn S3earbeitnni] tnird) A^vn. w 33ie^enfclb unD ^e^ [d)oa inn-cnrälinten Jjcfgärtncr S^axt-

»i(] in ffieinuir. (5ci ift ein biird)auii ['rauAKirei^ pvaftifdu'ci 5Büd)Iein, fiiri; ^In^ bünbiii, flar

uiib tu-ftimmt itub burd) 5iiI)Ireid'e , mitunter nh'r lH'r5eid)nete 33il^crtnfeln iKuftrirt, fo tafj eö

in jeber ^pinftd)t erfdlö^^fen^ belehrt.

Unter ben e^cl)fIopä^ifd)en SBerfen fther @ärtnerei erunifnien irir ?uniid)ft eineö fehr hüb'-

fd)en „f( einen prnftifdn-n ©ärtner^^erif oniV **, we[d)e6 hie in bcr X? unftgärtncrci

i•>crfolllmcn^cn latcinifdjen unb gried)iid)en 9iamcn fammt ihrer beutfdn-n Ueherfe^uufl enthält,

fouMC bic Slngahe ber l'thftammung, wie ber ^^u-rfonen, nad) benen VMele *J>fliin;|Cn benannt ftnb.

(5i^ ift ein duferft gcmeinnü^igeö l^obemeeum, iveldje^ wir hefonberö ben nngetienben Partnern,

bcn ^erren @el)itlfen u. f. \v. empfebten, weldiet^ nbcr nudi für Äunftgärtner, 33lumenfreunbe,

l^ftansen^ unb (8cimen()änb[cr felir brnud)biir femi wirb, uiib fidi burd) hnnblidiet^ fleineö

gormat, öfononüfAe l'Iuciffottung unb 5ßol)lfei(t)eit fehr empfief)tt. — Sltö eine liternrifdie

(?rfd)einung »on entfd)iebenftem UMffenfd)iiftIid)em SBertl) unb einer feltenen ©ebiegenheit nbcr

bejeid}nen iüir unferen Sefern bie jüngft erfd)iencne grcfc (inct)f (opäbie ber gcfammten
nieberen unb l)i3I)ern ®artcnfunft »on ?. g. 'I)ietrid)*** ; cineö ber J^^up'^^^frf*^

unferer gärtnerifd)en Literatur, WcIdieS in ber <g>anb feineS praftifd^en ©ärtnerö ober ©arten^

frcunbeS fehlen borf. SBir haben in bem nun fertig »crliegenben ftaltlid)en ©rcgoftari-'SSanbe

von mehr iM taufenb Seiten jum erften ?0?a[ ein iHidftänbige? Serifon über alle 3>'-^'-''9<^ ^"-'r

gefammtcn ©ärtnerei, einen Inbegriff bei^ gefiimmten gärtnerifdn-n 3Bif)enö, einen nie »er--

fagenben !){athgeber, eine unl^erflegbare Ouellc ber 93e(el)rung über unfern gnnjen fduMien 2?eruf.

(i'ö ift ein 2Öerf, weldiei? ftd) fühn mit ben gefeierten C^nenficpabieen von ?oubcn, 3ohnfon,

^^artcn u. 9(. m. meffen barf, ein rühmlid)ei^ ^-enfmal beutfd)en gorfdicr^ \m'i> Sammlerfleifjes?,

unb ba6 (Srgebni^ jahrelanger grünb(id)er gtubien unb gereifter praftifd)er (5'rfa[)rui;g. 3eber,

ber bicfect »ortrefflid)e 2Berf in bie J^anb nimmt, fü[)lt, bafi ein berartigcS 23ud) unferm Staube

längft gefehlt hat, unb anerfennt bereittviüig ba? grotie In-rbienft, weidieö ftd) bie .r-)erau^geber

hieburd) eniuirbcn, fowic bie ungeheuren (idnricrigfeilen, weld'e fie I)iebei ju bewältigen gehabt

haben. Xie 5Bcl)anblung ber einzelnen ^Irtifel ift mufterhaft ju nennen, unb läfit an ©emein--

faplidifcit, .«larheit, bünbiger «Rürje unb 'i^eftimmthfit nidUö ju wünfd)en übrig, ©anj bcfon»

beri^ praflifd) unb crfdiöpfenb ftnb bie 5Irtlfel über bie *|*flan5en=9(rten unb Familien bcl)anbelt;

erft ift bie ©attung, bann bie Stellung in finne'3 fünftlidjem unb in Sieidienbad)'^ natür--

lidiem Svftem, febann ^a^ &<\\v^i: ber Tiagnofe unb CJt'ii"ifteriftif fammt «öeimatb unb Spc^

eien angegeben unb bann bie >ftultur fur5 unb bcdi erfchöpfenb gefd'ilbert. Xie Jlrlifel auS

bem 33ereid) ber allgemeinen 33otanif unb *)>flan5enpt)i)ftelpgic ftnb fo trefflid) bel)anbelt, wie

wir fte beinal)e ncd) in feinem anbcrn gärtnerifd)en 2Berfe gefunben hdben , unb laffen ben

ftrebfamen unb forfdienben 3ünger unferer ^unft bei feiner grage im Stid). 2Bir empfehlen

bal)er biefe (äncyflopäbie allen gadigenoffen auf baö l'lngelegentli*fte.

• 3tcumaiin\i Äimfi ^cr 'lifli'näciuictmelmuiii jc. '^''vcite i'cvmclittc 'Kiiflagc. ÜBcimar, Soigt, 1860.

" lö. Dbcrmüller, tlciiu-ä piattiffftcs ®ärfiui=yenfon, cnUuUtcut« ^io in ^cl Äimftijörtnctei Boifommfn--

tfii :c. !C. grautfiitt a. 5)!., §. S. Svönncv, 1860.
**'

\!. i^. Die tri*, (jiunjCloväMc tcv gej'ammlcii lüc^^'ln imb bolunn C^iutenfuiift. (iuu aiKifüfiiiiclic unb

auf bie ncucflcn Gtfnlnungcn licgn'iutrtc SiavficUung tct 01>|1=, Gicmüfc--, iBUimcn» unb Üanbfiiniftö'Säitncvci,

bcs aBcintuuieiJ unb ber Itcibeiei in allen itnen Jsinmen; nebii 'iPelcljvung über bie ju bcn verfd)icbenen 3wfi;1«n

ber (^iärtnerei bier.enben iBaurrerfe, Scbensbefdireibung ber um bie föarteufunft unb ^tflanjentunbc ocrbiciiten

9}iänncr ;c. Unter OTitwirtung i'cu Wcichrten unb gacbmännern l;craucigegel)en. Iivcsben, "Jtrnalbifitc 3?uc[i=

Ijanblung, 1860.
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iltiiiiatlidjfr iinleiiiifr.

.^c^cmbci-.

03 ( u) ü d) s I) a n s.

SBonii i'iit eine ijiite iH'^cffllng l^orfotgc gcttoffcu

i)l, fo fiiim iiuin einet etiva plötjü* cinlrctentcii il>ilte

mit Stube eiitoicijeufelicu; mit fotgc man bafnt, ^ap

ctmoiae Siilu-n an ivcnflctn :c. acljötig oetftovft >vct^cn.

3n bet Ütcgel i)l e* icbodi in tiefem 'Dionot bie i^ciidv

tiflfeit, iveUte ten gtöpflcn Schaben in ben (»eivädie^

l)äufctn oetiirfadit. 5m 2Batmf)oufc untetl;altc man

eine Jempetatut i'on + 10" bi« + 12" iH. , fel)c

fleipig nadi, iro fidi i^äulnif; einflellen mill, unb ent=

feine fofott alle anivfnulten iMättei. Skinliditeil iinb

bie fltöpfie iKitfidit beim iöegiepen finb yauptbebin:

gungen, um bie 1'flanjen gut übet iljve Siubcjcit ju

bringen. Sollte belle fflittetung einttetcn, fo laffe man
bei Sag mit bcm »peijen nad), bomit bie Semvcratut

nid)t übet + 14" iR. fleige, ttjcil fonfl bie ^iflanjen

;iim iteiben i'etanlajst ivetben, um« notbtpcnbig ein

floatete« Äränfelii betfelben ;ui ^jolgf l)«'-

3m Ärtltbaufe, mo bie 2emverntnt nidit über + 6"

bi^ 8° SR. buid) .peijen gefteigert «erben barf, lüfte

man fo oft cä bie SBittetung irgcnb juläpt. 'Jludi hier

ifl gtöpile iReinlidifcit etfic iBcbingung für baÄ We=

beiden bet l'flanjen. "JJelatgonien fomic onbete fiaut=

attige '15flan;en giepe man nur bann, itenn bet Jßut;cl=

ballen ooUfonmieu ttotfen ifl unb ättjot an einem fon=

nigen Sage. Sei ttübet tegnetifdiei SBittetung ift baö

iVgiepcn gan; ^u untetlaffen, ba bie 'l<flan;cn wbet=

hünvt niäl;ienb bet SHuhcseit febt njcnig Dial)tung be=

bütfen.

2)ie ;um Iteiben beflimmten 'Blumenjroiebeln

bringe man, nadibem He etiva 14 Jage m einem flalt^

baufc geilanben fmb unb bie Xtiebe fid) grün färben,

in ein 2öarml)an* ober in (hmangelung eine* fol*en

in einen Iteibfaften. Lijlum lancirulliim fete man
in ftifdie (irbe unb bringe fic an einen helleren 'Jülaf.

SHumcngarttn.

S)ie Sertiditnngen in biefem ülionate Hub biefelben

ivic im OJobember. 3arte Wcfträudie beberfc man mit

Iannen;nH'ige».

(D b (l g u r 1 1 n.

9lud) bier fabtc man fort mit ben im Slovcmber

begonnenen 5ltbeiten gan; ivie im oorigen .»^efte an=

gegeben.

^äd)cngarttn.

Tnu ber Siegel fann in biefem ülioiint im 'freien

uid)t i'iel i'orgenonimci; werben; bie im 9!ooembet

angefangenen 'Jltbeiicn werben fottgefeht. I'ic etfien

Jteibbcete ivetben jeljt angelegt, unb jwar ^uiuidifi füt

Suatgeln unb Öattidifalat. 9)ian fäe Wiirfen in Jöpfe,

Helle biefelben in'« ßMaäbau« an einen ivarmen iidUn

'UlaU, um bie iCflanäen fpäter für Sreibtöfien benütu-n

ju tonnen, ©egen ffinbe bes iBtonats fann man 6.atot=

ten, Sionatrettige unb Äobirabi in Jreil'fäfttn fäen,

bie jebodi nidit über 4 iNup breit fe»u follteu, bamit

fie bnrd) frifdie llmfd)läge lei*t wiebet ernnirmt irerbcn

tonnen, iveun fic abgefüblt finb.

it1aunt{)faltior0.

9lii6cn bcr Sörcnibccrc. Wir i>erad)ten gen'öbn--

lidi biefen einbcimifdien Straudi unb überfeben gauj,

bap er mebrere nütUidie (^igenfdniften bat, ireldie iöc=

aditung oerbienen. Jie Si'urjel, im Sd)atten getrocfnet,

gibt in tieinc Stücfe ierfdinittcn iiub in ®e|lalt eine«

fdireadien ^lufguffcs eingenommen, ein vortrefflidie«

Heilmittel gegen biTtiiäefigen -^ufien unb .fteudibuflen.

Die langen 3>f eige tonnen anftatt Stticfen ober 2i?eiben=

rutben jum 'Jlnbinben i'on SJäumen, jum iBinbcu non

iHcifcrbufdieln u. f. w. nerwenbet werben, unb au«

ben 'Srombeeren läpt fid) ein borjüglidter !Pein gewin--

nen, ju beffcn S^ereitung wir ba« SRecevt geben wollen:

'JUif fünf lilaaätbeile (SRaumtbeile) ber reifen ^rüdite

nimmt man einen Jbeil -vonig unb fediü Jbeile üöaffer

unb fiebet Tic uifammen auf; ber Sdiaiim wirb forg=

fältig obgenommen, worauf man bae Okfäp pom gtuet

bebt, bie 'Biifdning buidi ein leinene« lud) feiht unb

an einem Ctt oon möglidifi gleidiet lemvetatnt bei

®äbtung übetläpt. Sobalb biefe eingetteten ift, witb

bicfet ÜJiofl uodi einmal aufgetodit unb abgefdiäumt

unb bann auf geeignete Jväffet gebiadu, wo man ibn

boUenb« ju l^nbe gäbien läjit unb bann abjiebt

'Jlupetbem wetben in mondien füblidien Sänbetn bie

Ikombeeteu audi baju netwenbct. gewiffcn 2l<cineu

eine bnntlc ßatbc ju geben. — Sollte ti nidit bei

OJiübc betlobnen, wenigflen« einen Sctfud) mit bcr

SBeibeffeiung bet ikombeeten buid) bieÄultut \u madien?

iDoö Xroctnc« oon öjcnjürjtrdiitcrii u. a. m.

Eei geeignelftc SBadiotbumojurtanb, in weldiem Ävaiife^

unb fonfiigc ü)tiu;e, Ibnmian, Salbei, Saoenbel, 3Die=

liffe u. a. Wewüije, .<lüdien-- unb .<>eilträuter bebuf«

bco Iioitnen« gevfiücfi werben muffen, um ]\t für ben
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SBintctgfbvaiut aufjubmaljten , i^ gerabc tu 3«>t-'

puiiEt, reo f\t ii)tt 2)liit[;eu ctfitlicfeeii reoücn. 'Slan

i)at ndmlicf) gefunt'en, iafi \k in tiefem 3Badi8tl)umä=

flabium weit mel)r »on ii)Xtm ötljetifcfcen Del entl)alten,

von roeldiem ibt eigcntbiimlidicr ©ctiicti berriiljvt, als

in jebem anbevn Staiium.

58ci 3i«cr.qitdmmcf)en unb '»^Sgraiiiibcn öon

58trnen auf SßilHingcn lommt es fcbv buufig vox,

baj; fic tioh aüec (iinfdnuibcns unb Giutnelpen^i mefjre

3dbtc lang nicht tragen wollen. 2Benn bie 2)äumd)en

nod) jung finb, fo läßt fidi biefcm Uebclflanbc gan;

cinfad) boburd) abhelfen, boB man bie Bre^gipigen

möglidifi nicbet iKtuntevbiegt , um bie Softcivculation

emigcinuiBen ju uctäLigern. I'ic^ gefdiicbt am bejten

im SOtonat SDectniber, mann bie fcommevtvicbe gebötig

ausgereift unb norti nidit fo faftlcet finb, um bei bem

Siegen ju bredien. TOan fdilägt olsbann um ba«

Stämmdicn I;etum in angemcffener (Sntfetnung tlcine

qjfähle in ben iHibeii , biegt bie Swtigfpi^'i' langfam

berab unb binbet fic in einer ftorten Äurtic fo an bie

'JSfäljle an, baß baö 'Kuge, weldies ben Stieb ticrlangert,

möglidift |entred)t nad) bem 'l^oben gctiditet ip. Siele

3weigfvnBen bebüifen l)U-^u feinen eigenen 'l*faE)l, fon=

betn fönncn an einen niebrigctn 'Hfl obet beu ©tamm
angebtinben wetben 9ltlc Söumd)eu aber, roeldie auf

bicfe ÜOeife beljanbelt werben, tragen fidier im barauf=

folgenben ^abre ungemein tcidilidi.

I5a§ (Sxaä unfev Söumcn ju üppigem

Slßa^Sthum ju btingcii, fiiet man bei feudüem

2Bctter (£[)ilefalpetcr breitnnirfig unter benfclben aue,

nunauf ej balb ncubclebt wirb unb ein wunberfdiönes

®riin entwicfelt. 3)ie9 ift befonber« empfcljlenswcrti;

für Saumgärtcn mit fiart geneigtem magerem "Boben,

;. 33. talfljaltigcn €anbböbcn, TOergcln u. f. w., wo

bet Gbilefalpetet ansh jugleidi ba« ffliooö jetfiört.

(Sbcnfo für l)ot)e8 @xai auf SJergwicfcn unb fflaiben,

weldieö bart unb faner werben will unb vom Sief)

nid)t mcbr gern gefteffen wirb. S)Jad) ber Scljanblung

mit (Sliilcfalvctcr jielit baä ißicl) foldies Qita* allem

anbcin von beffctcn ?Paiben tun.

9JlaullDÜrfc »crfrcibf man, inbcm man m bie

ÜDJünbungen ifjrer öodiet frifdie Sdmi^e »on Änoblaudi,

3wicbeln ober Saud) legt ; fie finb gegen ben ©erudi

betfelben fo cmpfinblidi, baf; fic beinahe augcnblidli*

ilnen ©au oetlaffen unb bann Icidit gefangen ober

ctfdilagen werben tonnen. Js'Hi'ct man im 5iiai ober

3uni einen Waulwurfsbügel i'on nngewöhnlidier @röBe

im ©arten ober ouf bem gelbe, fo barf man fidier

fcipn , in einet (Entfernung uon ein big anbertbalb

gu§ banon ein SJicfl voü. junger ju finben.

(Segen ®d)nec!cn. 3ni biepjciljrigcn feuditcn «oin=

mcr waren bie iSdmecfcn wicbcr eine befonberc lilagc

unferer (Biirtcn. 3* habe babct nadiftehenbee cinfadie

3}iittel t>crfud)t unb ganj probat gefunben. 5* nehme

möglid)ft gro^e iRübcn (iRunteln unb Futterrüben),

fpalte fie bet Sänge nadi in jwei Stüde unb lege fie

auf ben (Gartenwegen jwifdjen ben 'Beeten fdirägc an

bie 'Steinplatten ober gegen 13fä[)lc u. f. w. fo an,

ba§ bie Sdnuden baruntcr tricdien tonnen. Jinditä

finben fid; bann bie ©rf)neden in 9)!enge an bicfcn

iRübenfdinihen ein, freffen gierig unb bleiben gewöhn=

lidi barunter »erfiedt, fo ba§, wenn man am Siorgen

bie Mühen untetfudit, nion ganje Wcngen i'on Sd)nf=

den nblefen unb oertilgen !ann. 3* Ijabe biefe« Sex=

fahren einige 3cit befolgt unb anfangä eine foldi reidie

Seiite gemadit, baj; id) beinahe jeben SOiotgen meinen

Cintcn ^unbettc i'on 'ädmcden rorwcrfen tonnte; aber

allmäl;lig finb fie immer fcltener geworben, unb nun

l;abc id) auf einem (Srunbftüd »on einem 5}iorgen

beinahe gar feine (Sd)nedcn mc^r. — 3- ©
StnfcQgc on bie Äottegen: ©inb bie fd)war=

jen .f^imbccren bet englifd)en (Särtner, bie Black unb

bie Black Cap Kaspberry, ed)tc unb eigentlid)c .&im=

beeren, ober finb fie burdi Äultur vcrebelte 'Brombeeren <

l'eitf ^criT£fpoiiiifn3.

§rn. Sufiijratl) SB. in SDr 3hte 5Dahr=

nc^mung, ba§ ^lodiftämmc »on <Hprifoi'en unb 'Vfir'

fidien nur eine fehr geringe l'ebenäbauer t)aben,,fclbii

wenn fie gan; nahe an ber SOurjel ocrebelt finb, ifi

eine bei uns in SübbeutfAlanb längft befanntc 2t)at=

fad)c. ^Iber and) fold)e Bäume, wieUtc auf Sämlinge

»on 'Hpritofcn ober 'J3firfid)en felbil »crebclt werben

fmb, l)aben al« .fjodiftämmc feine gröBerc ficbensbauer,

ole wenn fie auf 'Pflaumen obet 3w6tf*«ii »erebelt

finb. Um gcfunbe .<:od)ftämme »on tiefen beiben Cbil=

arten ;u gewinnen, gibt c« nur (Sin erprobte« Siittel:

nämlid) wur5elcd)tc ©tömme; ju biefcm Bef)ufc bebient

man fid) am befien ber Sämlinge »on befümmten Sorten

unb lä§t fie ganj al^ SBilblinge waAfcn. Die grüd)tc fmb

;war etwa« tleinc als an »crebelten Spalictbäumen,

loffen über fonfi n\.. t« <iu wünfd)en übrig. Son '^iix--

fid)cn pflaujit fidi bie weifie 5!)iagbalcne, »on 51pritofen

bie Jllbcrgc ed)t unb ohne a. ' Berminberung ber

Giualität fort, unb beibe geben wurjeledite .fiodiiläiumc

»on grofier Sauerhaftigfcit unb Sri'chtbarfcit, unb fmb

mit jebem ©oben unb jebcr Sage atfriebcn, aud) in

ber 3iigtii^ jiemlid) fd)neUwüri)fig.

~^ASi©Ä%t^
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Petiiiiia iiiimitaliilis (liybrida). 11. pl.. iiffüllUiliil)cn^c unnad)nl)mlid)f Prfunic.

Xafol 12.

5Iuf ru^onftl(H'n^cr lafcl i^cbcii unr bic ?(HMlbiiiu] ciiicv »vull^cr|dHMlcn, ui 9?aiici' nu?

(Snmcn (^cjoiicncii cicfülli bllllH^^cn neuen *iH'luiiicn--*iHnietät, \vM)c nuf ber ©entcr ©lumcn»

Slneiftellnni] mit einem 3peeiiili.nei)e aucigeu'idnu't uniite, lln^ eine (lödift ^nnfeneuH•rtlH• 93e=

veidH'ning iinfcv^ lu-tunienfUn-'? bil^et. ®ir ()a[H'n in ^ielcn ^Blättern fd'on mel)vf(idi auf ^ie

i^e^eulunll ^iefer '']>f(anu'nfiimilie für t^en 3'fr9'i>'^i"-'r bingennefen, UH'il fte nid't nur turdi

Me AiU-lH'upradu, ^en niilben feinen SEoMi]erud) m\t tu Iiinge (Tnucr i(}rer iMütljc ftd) bem

(Mihtuer emvfe[)(en, fon^ern fid) and' jeber 5lrt von Xlullur — im freien ?i^n^e, im (Sieiinid'^--

luiu^, ,5ur 3ifrt'c 1HM1 Siilfcncn uu^ 3iiiiiHMi iilii lialbe gdiüniivflan^e, um 93äumc lUif Sfafen-

iirumn-n alö förmÜdi flettern^e 'l^flnnje UMe nuf Jliabaiten un^ ©ruppen nlö am 33o^en friedn-nb

c^er in iiefdiloffenen tidUen 53eftä^^en — gern anbequemen. — Sic neue 33arietät ^eidniet

fidi ^uvd! ilire fein- großen gefüHten Slntden un^ teren reid)e gärbung au6, txuld'c verfdiiefcnc

garbentöne uni> *.?(bftufungeii von ^unf(em Sila biö ju feurigem a>ioIeit jcigen unt fid) ^urd)

^ie mit breitem nn'ifu-m !)üln^e legrenuen ,<{eld>blätter ouö^eidnu-n. Sie Jhiltnr ift fo cinfadi

ivie ^le ber geioöbiilidu-n ^^ietunien, meldic fd^on genügen^ befannt ift.

Wxc j^ulttir tit'r £i\tt\a\mu

liiarti "J* u i1i ii 1 1 ii t ^cm oltovii.

Xie ©ärtner un^ 5?Iumenfreun^e jolien feit einigen Rainen ^erylnltur ^cv i'anuinen eine

bcfo^^erc 9(ufmcrf)amfeit, UH'il man wn ^icter ^iJflanu'ngaitung ver)dne^e^e neue i>arietätcn

von befonberer ird)önt)eit geuHMinen l)at. grril)cr fanntc man l^on fen Jantanen nur einige

UH-nige Sorten, ^ie fid) gar nid,'t fe[)r wn einanber unter)dlie^en, un^ ^ie man nur in Jöpfen

un^ im 03eu\id)t^()au)e fultitiirte; beutjutagc bagegen fennt man, in gp'iJf ^« erfolgreidu-u

S3cmiil)ungen melirerer eifriger 3»rf't<-'v, )'"•''•''" '''i"" lH^euten^e 'Jlienge anmutbigcr, neuer, auö

©amen gciiUMUiener 33arietälen, nn-ldie ftd) trefflid; fi'ir ^aö freie Can^, für Okupvcii un^

JHabatten eignen.

Siefe grei(an^fu[tnv baben »vir and» bei ^en nadlfte(len^en 5l>iiifen <\an\ bc)OM^erl^ im

l'luge. Um eine ()übld)e ©ruppe ui bilfen, braud)t man 20 hi 2i) l'antanen von ^en reid^V

blfllu•n^en unt buuteften farbenpräditigften vSorieu. %nu]c grüblingctriebe fln^ alten iBurjeU

ftörfen UH'it vor5U5iel)en, wenn fte nur an ^en Staub im greien getiH'l)nt finb. lic l'antanen

ftnb in Sejieliung auf beu 53oben fein- gcnügfam; jeber trocfenc iH^ben bei fonnigem Slanbort

genügt ihnen ; allein ei? ift fel)r vortlieill)aft , ivenn mau bie iöeete ter ©ruppen crft forgfam

rnu^ ober oval abftidu unb iljnen eine leidu geunMlie Dbcrfladie gibt; bebeeft man fic oben

mit etivaö 'JJiiftbcet-- ober Zauberte, fo ift tief! um fo beffer.

3lliiilcirlc iy,utc[i-3eitiiin. IV. IJ 23
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©cgcii (Silbe WpvilS ober wann eben feine Späffröfte mef)r ,^ii tefürtlnen fmb, vfliin'e

ninn bie jungen ,'JrielH' bev Siintnnen im Ouincunr nuö
,

gete il-nen ungefä[;r je einen J'^up

(S-ntfernung i^on eiiumbcr, unb bebecfe bann baö 93eet mit langem ftrcingcm Xünger, bamit

fid) bcr ©oben nittt alUufedr 5111'ammeiiballe unb frildi unb feucbt Heite.

9^idi unseren {Srfaln-nngcn ift eö nielit gut, u^enn man bic Santnnen a[l;u häufig begießt,

benn bei vcidilidu-e geuduigfeit roie bei al^u gutem 58oben treiben fie ati5ulebr in'i^ §01^, n>ai5

ibren SSIütbenreiditbum fcbr becinträduigt. 3iu^ bicfem ©runbc ift SSoudmdat auf ben C^infaü

gefommeii, feine Santanen in fed)t^= ober ficben^öKige 2!öpfe ju bringen, et)e er fte in ©rupvc"

auöfe^t. Gt gräbt hierauf feine Jöpfe bem 33oben g(eid) in bcm 5ßeet ber fünfiigen ©rupvc

ein unb bebedt fte mit einer leiditen gdndit ®eftro[}e; — bei biefem 3>erfabren ift jebcd) ein

^äuftgereä Ißegiefen unerläglid). Um bagegen ju sermeiben, bag bie SBur^eln nidu biird) bie

Sedier im SSoben ber !Ii5pfe bringen unb in ben barunter liegcnben Söoben einn.>ad)fen, muß

man f*on wx bcm Gintöpfcn mögliift grcj^c platte gd^-rben auf ben 23cbcn ber Jcpfe legen.

SBemerft bann Soudjarlat an bem außergeiroljnlidH'n 2öud)fe eines ©ei^triebeS ober anberen

SUcrfmakn, batj bie SBurjeln fid) g(eidiir>cf)I burd) bic (Sd)erbcn binburdi gebrängt ^abeii, um

ftd) unterf)a[b beö 3:opfö i()re 9?a()ruiig j;u fud)en, fo bridu er ben Sdjmaro^ertricb ab, [)ebt

ben 2:opf eiuviö in bie ^ö^c unb brebt i()n einige ÜSlak um feine eigene Slc^fe, um bie bar-

unter ausgetriebenen Söurjeln ab5ubrel)cn ober abäurci^en. ©r fteüt ferner a(ö allgemeine Siegel

auf, man muffe bie 3>^'^'9f jebegmal einfneipen, fobalb fte eine allju bcbeutenbe (Ä-ntmirfelung

in bie ^öt)e annet)men »vollen, um baö aßad)6t[)um ber ^^äftanjc in bie Sreitc 5u bcgi'inftigen,

weil iTe bann ftd) it>eit reidjblübcnber jeigt. (So ift jebod) nid)t ratl)fam, baä (Sinfneipen ülH'r

(Silbe 3uni'ö ^inauö fortäufe^en.

SÖenn man bie jum ?(usfe^en bcr ©ruppcn beftimmtcn Santanen im Jcpfe fultifirt, fo

geniinnt man f)ieburdp nod) einen anbcrn nidU unroefentlidH'n 3>ortbeil — man erhalt fid)

nämlid) bie ^^l^flanjen bel)uf3 ber 2>erme[)ruiig burd) Stccflinge ober 5um Slueipflan^en fi'tr taä

ndt^fte 3al)r.

JpiefjU ift erforbcrfid', \>a^ man bic Sommertriebe etira i^ier5ebn 3'age vor bcm mutbmaiis

Iid)cn (S'intritt ber .öcrbftfröfte auf brei ober liier älugen ,^urücffd)neibct, um it;r 2ßaditMl)um

JU i:?er;ögern. Xann Ki^t man bic ^i^flaiijcn erft iineber ein ivcnig austreiben, el)c man fte

— tras bei fd)önem trocfenem SiBcitcr gefd)ebcn muf — mit tl)rcm 3^opfe lieber aushebt, um

fte in'ö .ftaltliau'? ^u bringen. Xen 20inter binburd) bürfen fte nidU nur gar nidit bcgoffen

UH-rben, fonbern man mup fte fogat forgfam vor 'geud)tigfeit beir'al)rcn.

3m folgenben grül)jal}rc topft man fte um unb bringt bann einige S'agc fpäter bie Jöpfe

in ben 33oben, iro fte ©ruppen bilben follen.

2;ie Santana vermehrt fi* im Mmai i))läx\ burd) Stecflingc, ivcldu- man von foldunt

©löcfen fd)ncibet, bercn 3Badietl)um man ben JBinter l)inburdi im ivarmcn ^iaufc angetrieben

()at. Xicfe gtccflinge bovurscin ftdi unter ©la^gloden ivie bei anbcrcn ''^<fl'i"5'-'"-

'i}lan fann fte and) burd) '^lusfaat vermehren, ju ttH-Ufem Schüfe bie gamen in voU--

fommen gereiftem ßi'ftiinbe gcfaminctt iverben muffen. "iSian fäct fte im grü()jahr in'6 3)Jtfi'

beet, unb pifirt bic gämlinge, fobalb fte mcl}re 'Blätter getrieben, nod) auf ein laueS 9)iiftbeet,

fc^t fte bann SlnfaiigS 3ii>ii '"'^ Si^eif, uub fie()t fte nod) im felben Z^ciijxc blül}en. — Xurd)

biefcS 3ScrfaI}ren, u)cld)eS nur »venig umftänblidicr ift, gcivinnt man neue !ä>arictätcn unb ver^

mel)rt feine (Sammlungen um ein 9iaml)üftc6.
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Her i"uttfrkiii>tfnd;, l'olyiroiiiiiii Siclioldii.

Tiefe vox fiiiii]cii Jndrcii aue 3>U'aii einige fülnic neue AuitcrvfKiiMC Utciiii un<) Mc 3(iif-

mcrffamfcit ^cr c5lln^cI>>lJlU•tlu•r in liolH'm Olra^c ui lH•r^iclK^. <Bie liefert nid)i nur in iliren

jinujeii 3cljoffen ein fcljr fdnnacfbafie«? Öeniüfe, weld'ei^ cjan^ ba^u angetljan fdteint ^er Svargel

^c^ 3i\ini3 ftrcilii] ,11 nuid'en, fl•>n^ern in ihren reiferen ^idlItH'(au^ten 3:rie(:>en ciud) ein nähr*

hiiflei^, )5eiun^e^S, erfrifdu-nte^ i>iehfutter, rocld'eö ;ur ©rnnffiiterung wie alä ^lirre^J gutter

niid) l'lrt ^el^ Jileeheuö c\cin] rcru'idlid' hrvindUmr ift. i'ie trorfenen (Sommer rcn I8ö7, 1858

nn^ 1859 fdnenen aller^inlJ^^ ihrer (5infi'ihruni3 einige cd'wieriijfeiten in ^en SÖej] ut leijcn;

iillein im rcrtiMd'eiu'n vSommcr hat fte hei iinö in 'X'eutfd)Innt tvic in (^n3lan^ ein fehr

npV'rti'ö 2lMid'Cthum iieu"ii]t nn^ eine iHTinehrunijö=gähif)feit an ^en Zai] gelegt, nne faum

irgenb eine antere "i'fliT'jf- Sßi? •» ff" i^ergangenen 3'i'}rt''< ^i^" f^ften ^"iJiuitcrvflanu-n au«*-

geic^t n>or^en ftnb, ^a jeigten ftdj in ^icfem \2ommer eine 3}h'nge fräfiiger SCnirjelfdicffe,

UH-(d»e ftd) \u guthcftocften Mdjihelaubicn *l>flanu'n cntnMrfeln un^ in feiner SBfife tynUx ^en

vitanimvflanu'n juvücf flehen-

Xk 3lnhau-5.5erfudH', iiield^e in (Jnglanb un^ in granfreid) gemadit n)or^en ftnb (namcnt--

lid> von ^er faiferl. SJlfflimatifationö^Sefellfdmft in i'ari^), tn'irfen nun alö gan; gelungen

heirad'tet n:'er^en, unt ^er Seridu hierüber in fem ?(uguftheft ber 3f'tlcl'vift fco genannten

inTcinö lä^t gar feinen 3'i^i'ifi'' hierüber mehr auffemmen.

Tiefe ftarfiinktfige riefeiihafte ^reilantpflanje erreicht eine ^ölji von beiläufig fteben gu^,

hat einen vräd)iigen 'lßud'3, rcthgeflerfte Sicngel, fcren (gpieen fid> im ^erbft mit wd^tn

"älütheu gan; betecfen. <Sic ift für große ^arfö ein äuperft UH-rthiH^Keg ®cn.\id)(:, um fcn

caum ron ^uftgehöl^en ju befc(3eii, unb ehenfo für je^en fleineren ©runfbeftfeer , ii^eil ihr

l'lnbau ftd» für* Me öfoncmifdien 5?orthei[e tiefer *).>fl'i'i>f reid'Iidi lohnt. Ter 5suttevfnötcrid)

nimmt mit jefem 3?oten innlieb, gebeiht aber in feudHem beffer nl6 in trorfenem: er breitet

feine unterirtifdH'n ÜlJurjeln fo nn'it au^, fa^ er bamit eine ungemein grcpe 3?o^enfläd^e über?

unidKrt unf in jeter Sonnenlage ^u Jage fommt. 3n gebüngtem 9?oben iH'rlieri tie *X>flan^e

iHMi ihrer Sd'ärfc, uni) cntivirfelt ungeheure vStengcl. Seine Stengel treiben fduMi fehr frühe

im 3»ibre, iin-it früher ale bic Svargeltriebe, fmt fehr Jian, ^ivifd^en ten öklenfen eiuvu^ hohl,

ähneln an Slucfehen unb ©cfdimad ben Svargelirieben, ftnb jebodi etu\i£i weniger füg, fdnnerfen

fräfiiger unb angenehmer, jumal n.H'nn man Sorge trägt, fie ror bem C^rfd'einen ber ©lätter

ju ftcdu'n, benn je mehr man fte treiben läfit, befto mc[)r befommen fie etumö ron bem &(=

fdmiarf beö Saueramvferci, weil fte eine Ouantität j?leefäurc enthalten. 5)Jan fann ben

'Jutterfnöterid) aud' treiben wie bic ÖKntenfpargel unb erhielt bann einen weitauö reid'lidH-ren

(irtrag von ihm ak^ von ben Spargelbeeten. Tie jungen Jriebe werben cntweber ak^ Salat

mit Gffig unb Cel, ober bland)irt in Sauce r>erfveiöt, unb liefern in beiben Jsormen eine fehr

fdimacfhaftc unb angenehme Speife , weldje bie Svargeln mit 33ortheil erfehen fann; weil

jebod) bie Stengel ^wifd'en ben ©elenfen etwaö h^b' ft'if', f^» ^'"f '"'i" Üe nid't all^i weid)

fod>en, bamit fte nidn un|du-inbav auefehen. — Tie jungen iMätter laffen fid) gani; wie Sauer-

ampfer ^übereilen, unb haben heinalje gan^ benfelben CMefdMnacf; fte ftnb alö ÖU'müfe wie alö

Salat gleid) empfchlenewerth-

9?a* allem biefem fönnen wir in bem (vntterfnöteridi nur eine banfeni?werihe ^creidn-rnng

unferö i*anb^ unb ©arteufdiaßci^ wn gemeinni'ißigen ^iiflanu'n fehen, unb wir glauben auö

biefen ©rünben gan^ befonberö barauf aufmcrffam madu-n ui muffen, um fo mehr ali? ber

gutterfnöterid) ein ®ewäd)ö ift, baei eigentlid) gar feine förmlidu- Jlultnr beanfprndit.

aiö Oiri'tnfutter Ijcit man, fo riel wir willen, auf bem .«cntincnt nodi feine i'erfud'e in

gröperm ^HJaßftabc bamit angeftellt. 3n Gnglanb bagegen war man mit ben C5rgebniffen fei)!

23'
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jufricbeii. Sie öiif'crung einiger ^JJJi[d)frtt)c von ^?erfd)ie^c!U'lt 3(nccn gab eine bicfe, reine,

butterreid)e WiM) ol)nc allen ©eigefcljmarf ; taö 33iel) fra^ tiefet giittcr gerne un6 l>cr^aute

eö Ieici)t, — waö im ©rnnbe gar nid)t jit iicruninbern ift, ba alle iinferc Jj)au(3tl)iere gerne

bie ^oh;gonien freffen. 9Bo man bcii gutterfiiöterid) auf feiiditcn (Stellen, j. 23. geringen

SEiefen, in 5]Jenge anbauen uioüle, ta wäre auf eine jiemlid) reidie ?(uöbeute ju rediuen,

ta man »cn (5nbe 93iai an beliebig inel iion bcn jungen trieben fdtneiben ober auebred)en

fann. ?eid>t gebörrt, lieferte ber gutterfnöterid) ein angencl)me6 3:rocfenfuttcr min eiwaö bunf^

lerem Slnfeljen alß t>aß >ßlee[}eu, meld)eö öün bcm >-P)orniiie[) aud) ol)iie 8alj gerne gefreffen

würbe.

Xie ?eid)tigfeit ber gortpftanumg unb iH-rmeitrung empfielilt nod' ferner baö Polygonum

Sieboldii ganj befonberö ju tifonomifd^cn 3>«t-'rfen. C5in 2öur5e[fd)ojj beftücft ftd) fdion bei

einjä!)rigem 3(nbau , unb fonimt nad,' jwei 3'il)i'''" f(I)P" i" »wellen (Jrtrag. (Sim jweijaljrige

*|^flanje ()at fd}on bcnfelben 9(Uhiiiert[) wie eine unfcrer ftärfften ^dim ber bieten ©artenfpargel.

3)ie einjige ^J^ftege, weld)e ber gutterfnöterid) ert)eild)t, ift einmal im 3al)re eine Bearbeitung

be6 Sobenö unb vielleidit alle jwei bii^ brei 3alH'e eine 'Xüngung mit Stallmift ober jlloafen.-

bi'inger.

Jtir ^^ultur Jirr Maiiclevilla siiaveoleus.

''^^ian flagt l)äufig, ta^ fräftige ß'remplare von ber iMiUulcviilii suaveolons, weld'e bcu

üVpigften Sßudiö jeigen, nid)t gerne blül)en, unb id) bin fd)ün oft bephalb ron 33efauiUen um
guten ?)fatl) angegangen worben, wept)alb eö mand)em ,*{cllegen wiUfommen fei;n bürfte, einige

l,'raftifd)e 2ßinfe über bic .Kultur biefer anmutl)igen immergrünen iid)lingpflan5e mit il)ren

föft!id)buftenben, fdineeUH'ijjen wunbcrfd)önen S3lütl)en ju erl)alten.

1)ie 5JtanberiUa, eine immergrüne i'lpcc»uee auS bem @ebiet bee* Sa '•|ilata (33uenoö

3li;reö), tl)eilt befonberö in foldjcn (5remplaren, weld;e auö Samen gejogen ftnb, baö Sd)irffal

aller Sämlinge, t>a^ fte nämlid) anfange weit meljr in'ö ?aub treiben, alo 231ütl)en anfetu-n.

Sie f)ält jwar unfere beutfd)en Sommer ganj gut im greien aui^, allein id) finbe cö nidit

ratl)fam, fie auö bem gemäßigten SBarmbaufe ober i^on einer gefdjn^ten Stelle beö Äalt[)aufeci

f)inHH'gjunel)men , weil fie im greien felbft in l)ci^en Sommern (wie 1857 biö 1859) nid)t

immer \t)x J^olj oollftänbig ausreift. Worin l)auptfäd)lid) ber ®runb il}rer ?(bneigung r>or ber

S31ütl)e liegt. Sie blül)t fel)r reid)lid) auf bem «TidIj ber Sommertriebe, weld)eö jebod) nur

ciwö ben Änofpen auf bem wol)lgereiften iiorjäbrigen J^iclj fid; entivicfelt. 3d) l)abe feit lange

felbft ein febr fd)önee Gremplar in meinem @eaHrd)i?()aufe, weldice ftd) um einen eifernen

*].5feiler fd)lingt unb bann siemlidi wilb unb üppig fid) über einem 3l)eil ber 'I^adifparren unb

be>? eifernen J^ängwerfi^ bei? Xadu-ö biefetl ®ewäd)el)aufcß ausbreitet; id) wibme ber ^]>ftann'

gar feine fonberlidn- -j-^flege unb bod) blüht fie bei jiemlid) rol)em 23efd)neiben fel)r reid)lid).

Leiber l)at fte ftd) allmäl)lig fo febr au'Jgebreitet, ta$ id) fte über für; ober lang biß auf einen

gu|i über bem 'Boben werbe wegfd)neiben muffen. Sie bat fid) nämlid) fo bid>t um ben

eifernen *l>feiler gewunben, baj5 mand)e Stengel baf on fdion abgcftorben ftnb. ^abe id) bie

*l>flanje jurürfgefd)nitten, unb fd)lägt ber alte Stengel fd)ön anß, fo werbe id) jebenfalle alle

üriebe biö auf einen einjigen entfernen unb biefen fo ftarf werben laffen, als er nur wad)fen

mag; babei werbe id) il)m im ^erbft möglid)ft wenig 21>affer geben, bamit ber 2rieb nid)t

nur ftarf wirb, fonbern aud) auereift. 3iii barauffolgenben grül)ling werbe id) biefen Zxkb
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(m£^ auf mnu]( Aiif! oKvIuilb ^cr .'pödc ^f•3 'i'fcilcrö utnutlil'ucitcn ull^ UMdriitciiilid' aiid'

alle .«no)>cii m ^cn Iricbcn oiif vier o^cl• fünf ^u^ vom i^o^llI aui^hcd'cii , »rcil t? )\ni|"t

iHTimithlidi an l'idU uiib l'uft fehlen un"lr^e, ^amit ^ic ^^lütheii fidi fvci auebreiten fönnten.

3m ^UH-iten gn'ifilini] mixte id) ^en J,iauvtiricb iinlH'einträd'tii]t weiter nMd)len laf)en, un^

ebenfo ^em 3BadH^tt)um ^cr unteren .Ünofven feinerlei «öcmniniiie bereiten, i'iou ^en hieraus

ftd) hil^enten Seiientrieben werben bann viele im Sommer unb y'jerbft blü!;en. Sollte tie

"i^p'i'm' alluifehr in bie iHeite »vad'fen, )o würbe id) bie (fnbfnol'pen auöfneiven iinb ber

•liflanu" im Jötrbft unb ÜBinter fo wenig wie möijlid) iffiaficr geben. 3ebenfaUe ift eo fehr

ju empfehlen, batj man im iGinter unb grühling alle Seitentriebe auf ein ober ^wei klugen

^un'icffdineibe, unb nudi tm J^iaupttrieb je nad) 3)^^pgabe feiner Stärfc unb bcö 3iaum^, ben

er einnehmen barf, biö auf mel)rc gufj über berjenigen Stelle einftu^e, wo er iiu vorigen

3ahrc befd)nitten worben ift. SBcnn man ftd) auf baö (>infd)neiben nur einigcrmafien verfteht

(.unb e^ ift gar nid)t fo fd)Wierig, benn eö luit eine auffallenbe ?lel}iilid)feii mit bem furzen

Siivfenfdniitt bei ber 3Beinvebe), fo wirb man immer eine 'iDfenge fd)öncr üppiger 'Slumen

unb überhaupt eine reid'c unb anbauernbe 33lüt(}e erjielen. Säfit man bagegen ba^ junge i^o[\

iu üppig unb büfdu-lweife wad)fen, unb weiibet fein vernünftigeö unb regelred}teö tSinftu^cn

an, fo befommt man nothgetrungen me{}r SBadj^tlium in baö J^eli, alö 531üthe, unb bie iMüthen

entwicfeln ftdi Ijödift fparfam unb unregelmäfiig. ^Weine Theorie be^ 5Befdmeiben0 grünbet

lld) auf Erfahrung \[n\! *8eobad)tnng ber fduMiften ^5flan;en, bie id) je gefel)en Ijabc, unb fie

hat mir ben i^eweii^ geliefert, tci^ man babei in jebcm ©ewäd'öhaufc ebenfo regelnuipig

©lütljen von ber ilianbcvilla crjieleu fann, wie 2rH'intrauben.-5ilüthen bei einem gutregulirten

3apfenfd)nitt. 3}?an behalte nur im l'luge, 'tci^ jebe Änofpe auf einem Siücf wohlgereiften

S})cl>,(i von heurigem 2Bud)fe im Staube ift, im näd)ften 3ahr einen 3:rieb ju bilben, ber

5?lumen tragen wirb. (?in befonberer groper 23oruig meiner 5)tetl}obc, bie Seitentriebc jebc6

3a[)r auf ein ober ^roci fingen ^urücfuifd'neiben, liegt barin, i'Ci^ binnen weniger Jahre bie

Sricbe nid)t mehr fo fräftig unb lang werben, fonbern gebrungener unb voller von 33lumen,

fo \^<\^ ein langer Stengel, ber im 2Binter unb grül)ling mit biefen blattlofen Jlnofpeii befeft

ift, wäl)renb ber .tperbftmonate wie bie reidifte ©uirlanbe vom reinften wohlbnftenbften UBeif!

erfd'eini. 3i" reifer bat^ .*^o!5 ber triebe, befto reid)er ber 33Iüthenfdnnu(f , welduT ftd) auf

ben au^ il)ren Singen im folgenben 3ahr entivicfelnben Sommenrieben bilbet. XaiJ Dfationelle

be-? Sd'nitiei^ lä^t ftd} faum in einem ^Budn- ober in einer 'öefdjreibung erfd'öpfnib geben —
e'? läft ftd) nur burd) Erfahrung unb a3eobad)iung erlernen.

©rögere (yremplare in Jlübeln fann man Sommer«? wohl in'iS grcie ftellen, namentlid'

wenn fte juvor im Wewädiöhauö angetrieben unb burd) Lüftung an bie *^ltmofpt)äre gewöhn'

finb. 5.1ian ftellt fte bann am heften an eine warme fonnige ffianb ober l"0{auer cinei^ •>j)anfeö,

heftet bie triebe etwa jwei guij auv^einanber, befeftigt fte, fd)neibet fie auf 3'ipff" '•'f'" l'f=

fd)neibet fte nad' ^iOiaf^gabc ber gewählten gorm ober bei^ 33ebürfniffed im l'lpril ober Wal

jebeö 3al)re£!. 'ißo fte and) ftehcn mögen: ob im Jopf, im JU'ibel ober in ber ;)iabatte, ba

mufj bie :i\iianbevilla genügenben SGafferab^ug haben. Sic gebeil)t am heften in einem ÖV-meng

von fanbigem l'ehm mit etwaö Saub-- unb eiwai^ .gjaibenerbe. iCenn fte in bie iMuthe tritt,

reid)e man H)t juweilen einen @np von vcrbünntem flüffigem Xünger. 3m ffiinier barf ber

5ßoben nid)t ganj trocfen fei^n, fonbern muy nod) eine Spur wn geud)tigfeit beljalten, bamit

er feine Sprünge an ber Dberflädu- befommt.

öc^üglid) ber äJermehrung ber '•Vluinbevilla aiK? Stecflingen bin id) nod) nidu fehr glücflidj

gewefen, obfd'on id) eö mit verfdiicbenen Temperaturen von 33obenwärme verfud)t habe. 3*
wäre |e[)r banfbar, bie (irfaljrungen Slnberer hierüber ju vernel)men. — Xic i5ermel}rung auö

Samen in 5iäpfcn unter ®laö fotvic im 'iDiiftbeete ift fel;r leidet, unb wirb, wenn crfi bie
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9Ja*fmge und) ^icfer fdiöncn %^\lcm\c ftcißt, bcii 'i^rciM ^crft•(&cn (\^I^ für )cbcn ?icbtm('cr

erfdjivinglid) mact)en.

Scutellaria incarnata, var. Trianaei, Hook. (JfiUraliiiiU'vifii iinb ^Ifciuirannba.

Labiatae.

(Sine mcrtl}iiol(c Än[t()iiih'pflnii'iC, ivH'ld)e, wenn man fie im jungen 3ii|'''''i'^c gut pincirt,

fiiicn ndcvliebftcn 3?ufd) ln[^ct; un^ fmvoI)l ircgcu il}rcr fdiöncn 23Iüt()c alö irigen il)rcr leid)ten

Kultur fid) ^cm Jj)an^cl6gält^fr ganj bcfonbcr? cmpficl}lt. gic unter) du-itct ftd) ron bcr

gc>vö[)n(idH'n Sc. incarnata, ^ic cbcnfatUi jtd) burd) präduige rcidu- Slüil^'n aufr^eidmet, ^urd)

flcincre glättere SSlätter unb burd) i[}re 33IütI)enfrone t^on tieferem 9vofafd)arIad). 2ßäd)(?t in

if)rer ^eimotf) (5. 5B. tei 33ogota) in einer 53?cerei^(}öf?e von 7—80ÜU gu^.

Calliandra haematocephala, Ha.ssiiiirl. ,3in\i unb anbere i^ftinbifd'e 3i'|i'l"-

Leguniinosae.

©in fef)r fji'ibfdjer Strand', ^er niandinml ben Umfnng eine»? (u-t-eutenben 'i?aumei^ errcid)t;

fein 9]nter(nnb ift ncd) nid't ganj genau erniiltelt, bod) fdieint er jiemlidi nu'it über ^nticn

perbreitet ju fe);n. (5r l)at n;Iinbrifd)c
,

glatte 3'^''''9'' '"if gleid^gefieberten Slättcrn, fcie auö

7— 10 *l?anren gegeiiftänbiger, anftgenber 53(ättd)en npii einem bis anbertl)alb 3"" Stingf

bcfteljen. !I)ic gieberbiättdien finb Iänglid)teirunb, faum jugefpi^t, mit \\V(i 2ängönert>en vcx^

fet)en, an ber 2?aftä ungleid) aui^gefdinitten unb sumeüen ctiraö ftdielförmig. Tic S(fterblättd)en

ftnb flein, grün, an ^er Safiö breit, bann pfrieniförmig. Xie Siattftieie ftnb einen ^o{[ lang

ivie bie a3[üt[)eiiftiele, bie ein Jlöpfdn'n »on fleinen 23IütI)cn tragen, bcren Jle(d)e unb Jlcrcllen

budiftäblid) unter ber 93icnge luni gtanbfäben iH-rfdiwinben, tveldie fom 9}?ittelpunft nad) bem

Umfang fo bivcrgiren, ln$ fie eine bidjte 2:robbe[ ober Äugcl t>on fd)önem £d)arladn-ot{) biiben.

Xie Inga, nH'(d)e mit ber ^vorgenannten lH-r>ranbt ift, unb bie Calliandra in iliren iH-rfd'iebenen

9Jrten finb überaus }ierlid)e ^J-'flanu-n, bie um i[)rer ftetß fel)r fd)i3ncn 23Iütt)eu nnllen eine

emfige Jlultur in unfereu uvirmen ®civäd)i3l)äufern iH'rbienen un'irben.

Coeos plumosa, Hook. S8ra|l(ien.

Palmeae.

Tiefe cble 'ilNalme, weldte fd)on feit einer 9icil)e »on 3a()ren in unferen ©eroäd'f"-'" ('i'ö

C. comosa) gebogen wirb, I)ot ju 9lnfang beö leftten (SommcrS in Mnv jum erften ?D?aI

geblüi)t, unb foll nidit ganj mit ber (Sd)ilbcrung übereinftimmen, >veld)e 9]fairtiu€i wn ihr gibt.

Sic ift aber unftreitig eine ber graciöfeften *|!alnien, nnidie ftd) bei unc jüdUen laffen , wirb

50—60 gu^ l)od), t)at einen bünnen fd)lanfen Stamm unb eine Jirone von felir anmutl)igen

SSebeln, bie fel}r gefd)niungen unb jurürfgebogen fiiib. 31)^'^ Jlultur ift leiditer alö ber meiften

anberen ^Inilmen , inbem fie nidit fel)r UH'id) feiie unb nur bie aüuigroee Duiffe nicbt gut

ertragen foll.

Pteris oretiea, var. albo-Iineata, Hook. 'Sotanifdier ©arten ron 'PuDtenprg, auf ber

3nfel "-^Ma. — Maltljm^.

Filices.

(Sin i}übfd)er garn, n)e(d)er auf ber ^nid Sreta, in SJurfomanien , im Uralgebirge unb
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finVir iiiid^ auf ^clI mciflcn ;\iiüh! ^l'l^ ^llfiltcIiHfcrei in-rh-citct iinb fci)on (aiu]c untcv Di'ii t^cr-

)dMi-bcii|U'ii iiH'cifiKluMi 'Tidnun tu-famit ift. lllfaii b.it il)ii ,
jitod) iiiimci mit ftu\iö n^a^^cI-'

biUfii C^hamficrcn, in Slfrifii, 3Il^ic^, SImcvifa iiiifc [oflur auf teil Snfelit «Bourboii, lüiuiui],

fiiQOii, C^ciMoii, mif ^cIl giiiibtrid'^ u. f. uv wktcx nlIf()cfun^l•n, nbcr immer in einer 'JJJeercö--

(icl)e iHMi 5—6000 ?;uft. (yr unterfdH•i^et ftdi ron an^eren *)>teribifn ^llrd' einen breiten

ireiüen Streif, iveldu-r ber flanken ^änije ^eci 3?(aliej< nndi biir* ^ef)e^ ''fflitte läuft, HU^ ihn

Ui einem (ii'il'ldu-n ceitenftiuf ui feinen l^eru\in>fen Pteris tricolor unb P. argyrea madu,

UH'Idu- nener^inllji ak^ Inmte iMaitpflan^cn )o iMelen JliifUiui] finben.

Bcue ^rt Iicr JPnljlifiikultur.

Ter rei]ncrifd}e unb ftürmifd)e Sommer von 1860 t)nt bic @d)önl)eit unferö S-ahlienflon^

UH'fenttidi beeinträduii^t iinb unö ^u einer rid)tiiien (Sdintjuni] ter 5>or5i"i9e ber 3nH-r9baIilien

\H-rboIfen, beren Söüfdie in n?eit gcrinflerem ®rabe nlö bie ber l}od}ftengeIigen ?lr(en ber (Mefaljr

auci]efeht ftnb, von ben ÜBinben abqefnicft ober ju 93obcn gelegt ju »rerben.

l'lllein aiiä) bie ftarfunldiftgeu großen 33arictäten mit bobem Stengel föiincn tvie bie

3tiiergbablien fulliiMrt UH'rben biird) ein neiiei? nnb böd'ft einfiidjci? 3.H'rfiil)ren , fon beffen

gelingen wir uni^ i"iberu'ugt bnben, imb ireldjet^ bem 3i"idUer geftattet, ini(? ben bodiftengcligen

Sorten ebenfold^ febr bnbfd)e bid)iftebenbe Gruppen blübenber Dablien ui bilben, un-ldH- nidU

böljer ftnb al? bie v»'vnmiba[en dnncftfdien 5(fter. Xiefei^ 3?erfobren befte()t in fclgenbem

:

»IRnn fterft im Woi in ÖH-uppen ober iiuf ;){.ibatten iinb in einer gegenfeitigen (Entfernung

von ftiirf brei gup rbein. fdion angetriebene fdiönc XablienfnoKen ihmi aui?geuiäblten Sorten

unb bunten garben, n^eldK jebod) nur je einen einzigen Jricb baben bürfen. 'ilüi Stopfern

nnb in Senflingötöpfen gezogene finb fogar ben ÄnoUen tveitaui^ vorui>iel}en, benn bie JtnoUen

treiben nad) unb nadi immer mebrere Stengel aus?, UH-Id'e in ber gcfge febr fd'UH'r in einer

beftimmten SKid'tung ut balten ftnb.

einige Jage nad» bem *^lui^pf(an;en, fobalb mau i'ibcr bai^ l'(unnid)fen berfelben berubigt

ift, fneipt man ben Stengel i'iber ben bciben unterften ^Blättern, b. i). beinabe i'iber bem 5Bo^eIl

ab. 9lui5 ben Sldifeln biefer beiben Slättcr (Slattirinfeln) treten balb jun-i JJnofpen bcrror,

bie man ju trieben von etum fteben 3"" 5ä"gt' fid) eniUMcfeln (ä^t, bann fneipt man biefe

oberbalb ber beiben 3?(ätter unb legt fte an ben 53oben nieber, \w man fie mittclft eine^ in

ben 23cben eingetriebenen böljerneii i^äfdu'uö anlicftet. 9luö ber 9ldifet einci^ jeben biefer

Blätter treibt nun balb eine jlnofpe, U'ieldic man auf ungefäf)r fi'inf 3i-''ll Üänge bori;oiUat

biiuntmimdtfen lä§t unb bann ebenfalls fneipt, nadtbcm man bie Triebe gleid)falli5 an ben

3?oben angeheftet bat. "it.Van fäbrt mit biefem i'erfabren fort, unb fneipt unb beftet alle

Sdioffe unb 3>^'<>"UT-'
^'^^ f'" Sikiui" 'oon etwa 16 ^oü im Umfrei(? um ben gufj ber ^l^flanje

freieförmig mit Tat)lien5Weigen garnirt ifl. (Si bredien nun att»? allen (Mclenffnoten ber nieber^

gehefteten 3<i-^t'9f "''"t .Jinofpen I}ervor, weldie niebrigc SShubenftengel bilben, aut^ meldn-n ftd)

bernad) fojufagen ein ganzer SBalb »on fleinen, niebrigen, blill)enbcn Dablicn bilbet. Sollten

3>veige fdiledJt gcftetlt ober allju fräftig fepn unb in bie J^ötje fdne^en wollen
, fo fdjneibet

man ober fneipt man fie ein. JBei einiger iMufmerffamfeit unb Sorgfalt fann mau auf bicfc

aaSeife ben ganjen Spätfommer unb ^erbft Ijinbur^ pradjtPoU blü^eiibe ©ruppen »on Xal)lien

^aben, tveLte allen Stfirmen trclu-n.
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tUinkc ju nttioncUfr ^uflu'uml)rutifl iifr «nljrcntifii 1lllur3elflfuind)fc.

T>ic Obftäüditcr wiffcn aii6 @rfa()nmg, ^ag biejenigcn grüßte, wcld)e ftc ungefätir adit

ober 5c(}n Jage »or bcm gen>i3f)nlid)cn 3f''Pi"iftf 'f)«^ PöÜigen Sdiöreifenß ^.^flucfen, ftd) »cit

(t'id)ter aufbcn5af)rcn Inffcu nlö aiiberc. Db ftc bann aud) fo gut ftnb, hjic bie nitf bcm

S3inime lUi^gevdften, ift eine 5mgc, mit bcrcn Untcvfud)ung wir «nö augcnblicflid) ^icr nidit

bcfaffen u^ollcn. ©ö £)anbclt ftdi für unö nur barum, ju ermitteln, nMe Innge ftdi foldic (?r=

5cugni|')e ber ?anbuMrtt)ldmft <iu^ bcm l^flanjcnrcid'c auf natürlidiem SSege crbalten, unb auP

ber oben be.u'idincten Jliatiad'e einen gdilufi ju 5ie()cn. Xie 9}{ögli*feit unb gäbigfeit, bei

bem Dbftbaume ba6 ^cben feiner »or ber 3c't gepflürften (Jrjeugniffe ju Mrlängern , ift für

bie Surjeln ebenfo gut i->orbanben inic für bie ^lepfel, 33irnen u. f. w. iffiir UMffen bic§ feljr

gut, allein wix btmbein ()äufig, a(S ob ivit <:& nidit unlften, unb I)ierin baben irir llnredit.

2ßir uioUen bat}er unferen ?efern eö in'ö @ebädUni§ rufen, 'i<a^ je für^er bie 9Eur^cIge>i\id)fc

im S5oben leben, bcfto langer anbauernb if)ve Jebenefraft im j^edcr, in ber Sanbgrubc ober

im Sj.ieid)erldiadU (Silo) fe»n trirb. 'Die 'i9?c[)r5abl ber 9Eur^e(gcnnidife fd'cint tjon 6})au6

auö gegen eine ju fpäte (Srnte ju proteftiren ; bie SBurjelpflanjen fammeln in einem geUMffen

3eitpunfte il)re8 ?eben§ fur^ ror i()eem Slut^reifen ihre gefammte Sebenefraft jn biefem ißebufe

ou unb fdieineu nur barum nidit fterben ju iDoücn, ircil fie nod) nid)t bie gan^e ßdt gelebt

l)aben , UH'ldie bie 91atur ibnen juerfennt. (Jine 2Bur5el, weldic ben ganzen ^lireiplauf il)rer

nntürlidu'n ?cbenöocrrid}tungen bnrdilaufen lyat, ift gernbe gut genug jum J^infterben unb

gaulen; u^äbrenb eine ®urjel, bie nod) in i[)rer i^oden Jiraft unb ibrem regften SBad'ötbum

ftebt, nid)t gern auf ha6 Seben ner;iditct unb i[)re ^aufbabn bi3 jum (Snbe fortuiburdilaufen

fudit. 2ßir alle fcnnen ja bie 3iit)'gfcit, tvomit bie meiften 2)irfnnirjeln H)xe Sebent^faliigteit

beumf)ren.

5}?an nebme Samen von Stedrübcn unb fae einen Jbeil bai^on im 3uni unb einen

anbern Jl}eit ju (Jnbe Sluguftf? ober im Se^^tembcr, unb man wirb ftd) obne grope 9)h"il)e

tiergeir>if)ern fönnen, l}a$ bie SBurjeln iion ber erften Sluöfaat weit weniger lange bem groft

roiberftel)cn ober, nad)bem fte auö bem 53oben genommen ftnb, ftd) burd)auö nid)t fo lange

erl)attcn laffen werben, alß bie 2Bur5cln »on ber ^weiten Saat. SScifpicle biefer 5lrt laffen

ftd) nodi in'g Unenblidie »eriMelfältigen; :nan fönnte 5. @. baran erinnern, ha^ bie im 9Jtärä

gefdeten 'iDfö!)ren im barauffolgenben SBinter im 23oben erfrieren ober im Äellcr frül)5eitig ju

©runbe ge^en unb faulen werben, wäl)rcnb 9}iöl)ren »on bemfelben Samen aber i^on einer

im 3uli gemad)ten Sluöfaat ganj gut im 23obcn überwintern ober ftd) im Äeller leidit biö tief

in t>a6 nädjfte 3al)r binein aufbewal)ren laffen. Säet man ben fd)Wnr5en Sßinterrettid) fdion

im 3uni, fo ernten wir eine SBurjel ein, Weld)c fd)Waminig unb peljig wirb unb fid) nidit

aufbewal)ren läfjt; fäen wir il)n aber erft (Snbe 3uli, fo l)ält ftd) ber 3icttid) febr gut unb

bleibt ganj gebrungen. ^Jfit Sinem Sßorle: junge, gcfunbe uub fräffige ^Nftanjen ertragen

bie naturwibrige 23el)anblung unb baö Ungemad), bencn wir fte aus ©rünben ber gürforge

für ben menfd)lid)en >)j)auc[}alt unterwerfen, weit leichter, nlö alte auögcwadifene !)>flanjen,

weld)e ben Äreiiilauf il)rer 53egetation söUig burd)meffen baben.

SKan wirb un6 ^ier obne 3>^'fift'I entgegen.l)alten , t:a^ bie Kartoffeln l)ieiion eine SJuö«

na^me mad)en unb il)re riollfominene 3lu6reife errcidien muffen, wenn i^re Xaun unb 6rl)al'

tung gefidert werben foll. 9lllein wir maduni gegen biefe (iinwenbung geltenb, "i^n^ wir in

ben Kartoffeln feine ben SBurjcln ober Sßurjelfnollen anberer @ewäd)fe analogen ''Jsrobuftc

beS *4-HT'''"}'-'"lfbenS unb aud) feine eigentlidien gri"id)te fel)en , fonbern »ielmebr einen unter--

irbifdien tierbirfien 3""-''3 ^^ber Stengel, ein jum Jragen ber fortpflanjungsfäliigen Knofpen

gcfdiaffeneö ®ebilbe, bo.ö ben überirbi)d)en 3'^^fig'-'ii anberer @cwäd)fe analog ift. (5in junger
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^wdc\ obcv Stfiiijcl atct ift iiodi fein v>oll|tä!l^il]cr au(Jl3cbil^t•tcr *|5ilaiMciil()ci( , imb Uipt fid)

crft auf bcimihrcii , wenn er gcfjpriq nii^i^freift ift. Gin friuilartiiicr ^W(\Oi Uipt ftdi nicmnIfS

fo lanijc iiufbovabren, alö ein aiWiieveifter J^iol^UH-ii]. Tic junge Jlanoffel nl'cr ift im Okun^c

nur ein fmutiger 3'^'''U] /
""^^ l"'-''^ aut^cjcveiftc lioUige

3"-'''-'';l 'ft ^f^ reifen Jlartoffel analpcj.

^JB^ll•^c num un^ Äiutoffelfncllen iH>n ^cr ®rö(ie einer 9hiß o^er J>ifi-'IiniÖ >uif ^en Jif*

brini]en, fc nn"lr^en wir fte mit ;Keitt alc* unreif, unjvtmiicfhaft un^ von fd'lettter 'öefdiaffenheit

uiriicfiveifen, UHi()renb u>ir Me "lliöhren, iSiccfn'iben, 3eoruMicren, ;)u'tlidk' ull^ aM^cre iL!ur;,el--

gewädife in ihrem jungen 3iMt>iitfc ^urdnuu^ nidit iH'rfdjmäljen. (5o ift alfo ein iUrgleid)

5tr»ifd)en bciben aud) un^uKifftiV

2Bir bel)auptcn ^al}er erfal)runij(<mäliii] irie logifd) unb inu^ £d)Iufifo(gcrungen, ^a^ je

u^eniger lang ein SSurjelgcnnid'ö im 23obcn fortlebe, ^efto länger feine l'elH•n6^auer im Äeller

o^cr (gveidH'rfdmdMc fet^n werte. 3}on tiefer 2Ba(}rneI)nuing aui^ge[)cnt glauben wir, tie

C^iärtner unt i^antwirthe mütiten ein befontereö 3ntereffe taran haben, ihre SBurjelgewädMc

aui^ ber 33radH' luit ten 9Jebenfulturen in eine fold)e geortnete unt naturgemäße ;Keil)enfoIge

\u bringen, tap taturd) tie Tauerbaftigfeit il)reö ÜBinterbetarfö an foldjen SBurjeln namhaft

lu-rlängert wiirte. 65 folltc unferci^ iH'tünfeuiJ jeter Santwirth oter ÖVirlner ein befontereö

3nteref|e tarau haben, bei ter Slufbcnjahrung ihrer Ernten tie SSurjeln einer uub terfelbcn

Sorte nid)t ohne 2Iuöle)e je nad) ter rerfdiietenen ®röpc auf temfelben J^aufen unter cin-

anter ju werfen, gefdnreigc tenn tie (Srnten »on einem unt temfelben ®ewäd)fe aber von

iHufdnetener l'lucfaat mit einanter ju vermengen. 3Bir mad)en vielleidu jum erften ^VJfal in

ter ganzen lantwirthfdmftlidu-n Siteraiur auf tiefen ©egenftant aufmerffam, aber »vir fmt

aud) uberjeugt, taß tie 3ad)e eine reifere (irwägung unt 33ead!tung verticnt, unt wollen tie

iGidiiigfeit terfclben in Jtürje erläutern.

eingenommen, Xu fenft ^antwiilh oter Wärmer, fäcft alfo Söurjelgewädjfe entwetcr olö

^^^auptfultur oter in ter Srad)e oter alt^ Spät-, 5Jad)- oter 9Jebenfultur. Xu fäeft nidit alle

an (iinem unt temfelben Üag, fontern eö begegnet 2ir, tati Xu Xeinc vcrfd)ietenen "iiiöhreii,

gutterrüben, gtedrüben u. f. w. in 3wifd)enräumen von vier bi? fedi>< ffiodu-n nad» einanter

fäeft, was Xid) aber gor ni*t abhält, fie beinahe gleid'jeitig einjuheimfen. Xu beginnft tann

ohne 3'i-'''-''ft' "lit f''" älteften ÜBurjeln unt eiitigft mit tenen Xeiner jüngften Sluöfaat. Xic

äuerft eingeheimoten aber tvirfft Xu natürlidi juerft in ten Jleller oter Silo, unt tie julefet

eingeheimsten fommen tann obenauf^uliegen.

?lui? tiefer rein mafd)inenmät5igen 53ehantlung(?weife ergibt ftd) tann nothgctvungen, tan

tie am weiteften entwicfelten, tie am meiften auogerciften 2BurjelgewädM'e ,Ui unterft in teu

Jjjaufen \n liegen fommen; e^i erfolgt auä einer foldu-n l'lnortiuuig ferner, tafi Xu gerate

tiejcnigen ^Öur^eln, weldH' ftd; ju längerer Slufbewahrung am heften eignen würten, nämlidi

tie jüngften unt fräftigften, juerft verfütterft oter fonft irgentwic verbraudift, unt tap Xu

jum iBerbraud) tiejcnigen am fpätcften vornimnift, weldjc am wenigften Xauer h'ihi'»- Xaher

bemcrfft Xu tenn aud) gewöhnlid;, taß Xu um fo mehr faule unt ftodige SBurjeln h'if', J»-"

mehr Xu auf ten ©lunt Xeiner Jjjaufen von :)vüben oter ter 2Binter»orräthc von SBurjeln

überhaupt hiii""tcr gelangft, unt jwar

:

1) tvcil tie äu unterft liegenten üBurjeln ter jcrfe(jenten (5inwirfung ter ©arme mehr

auögefc^t fuit alö tie übrigen; unt

2) weil tie ju unterft liegenten SBurjeln älter unt fomit ausgereifter unt tem (inte

ihreö Qjegetationeprojefieö näher fint alö tie oberen.

2ßir ftnt überzeugt, tap tiefe ©rünte unö weter von ten ©elchrten nod) von ten «^raf--

lifern werten bcftriiten werten fönnen. ©eite türften unö taher jugcben muffen, taß tie

cinjig rationelle ilufbewahrung ter äöurjelgewäd)fe tie wäre, taß man tie (irtiägiuffe ter

afluiuiclc Watttn.jdtunii. IV. lt. 24
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vcr[dMebeMcu 9(u(?faatcn ntcl)t sufnmmcn auf einen iiiib benfeK^eii Jöinifeu mürfe, bnfi man

ferner ^ic älteften immer juerft 511m l^ertraud) gäbe unb mit ten jüngftcn entigte; unb bn^

man fd)Iief!(id) fogar am teften t()uu mürbe, bei jeber cinjelncn @rnte nod) ein Sortiren ein-

treten ju Inffcn, unb bie befonber^ gelegten grofien SBurjcIn frü()cr ^u »erbraudjen a(ö bie

Heineren, weit jene weit mel)r aiu^gereift iinb entu^ietett, ba[)er aiidi unniiger haltbar unb bauer-

l)aft ftnb alö biefe. SBürbe man baö fo eben angebeutete 5^erfa()ren einfjalten, fo ergäbe fid)

barauö ein bp).ipe(ter ©eniinn : bie g-rnten nnirben tveniger burd» gäulniß becinträduigt unb

bie Jjallbarfeit berfelben wäre größer, umö j. 33. für bcn '»VIfarftgärlner nidu minber mefentlid)

unb «ortI)eiI[)aft wäre a(ö für ben Sanbwirtl).

mminkc iibfr ffnmljruitfl unu Yu€ca, Conlyliiie un^ Dracaeiia «ns

1tJiir3el|'d)iifjliitflcn.

(5\^ fommt fe()r pufig vor, bafi Yucca filamentosa , wenn fte in Söpfcn ober frei im

93oben ftebt, Jßurjelfdiö^linge treibt, weldjc jur ^Bermebrung »orjüglid) geeignet ftnb unb bod)

i?on il)ren (5igentt)ümern nidit mit Erfolg iiermel)rt werben fönnen , Weil biefe bie 2Bur;e(n

itnb bie geitenfdiö^linge sur Unjeit abne()men ober biefelben nidu mit ber gebörigcn Sorgfalt

i?pn bcm 53inttcrftorfe ablöfen. Unb bod) ift bie iu'rmebrnng biefer unb rerwanbter ^iiflanu'n

eine ungemein leid)te, wenn man nur einigermaßen mit itiren entfpredienben Seben^bebiiigungen

nertraut ift. Unter feinen Umftänben ift eS nämlid) ratl)fam, bie 33ermc()rung ber t>er|dMebenen

g)ueea53lrten im i*perbftc i^orjuncbmen. 9J?an i'ergeffe nidu, i-a^ man eci in biefen 'i^flan^en

mit einer Jiliaeee ui tt)"" l)''»^ "»f* ^'if^ ^'c tneiften Siliaceen im i^icrbft ibre 3?u()eJieit antreten.

Um ibre 2i>ur5el)d)6fi(inge ab5une[)men, yoraueigefe^t fia^ biefelben am ^1?hitterftocfe nod) feine

eigenen 21>ur,5dn getrieben f)aben, ift bie geeignetfte ^dt ^(\§ grü()jal)r, nämlid) (Jnbe l'lprilci

ober ben ganjcn 9Jfai t)inburd). ^m SSermebrung berfelben 'il^flan^e burd) Seiten» ober @ipfeU

fd)ö^linge ift bie erfte .^älfte beS ^uni am jwerfmäfigften. SBurjelfduifilinge follten nid't

abgeriffen ober abgcfd)li^t werben, weil fonft bie 2Bunben am 'ilJiutterftorfc leidu fdnnären unb

faulen; man löfc fi"-' i^clmelir burd) einen reinen fdmrfen Sdnütt ab, wcld)er ron unten nadi

oben geführt wirb. 53tan fd)neibe fte bid)t am alten (Stengel, unb wenn bie Sdiößlinge etwa

brei ^oU l)od) «on SSlättern frei ftnb, eignen fte ftd) gan^ gut 5um SBieberauöpftanjen ; ftnb

fte nidit fo weit i^on 93Iättern frei, fo muffen einige ber itnterften 23lätter rorftditig weggebrod'en

werben. Sllf^bann bewa[)re man fte einige 2^age lang an einem trocfenen Drtc auf, bamit bie

SdmittflädH-n einigermaßen abtrocfnen, unb fe^e fte I)ierauf etwa iner ßoü tief in leisten

fanbigen 33oben ein unb gebe i()nen einen gefd)ü^ten warmen Stanbort im greien, wo fte bann

ebenfo leidit SBurjel fd)Iagen werben, wie 9lnanactfd)öf!linge in einem Sobbeete. Yucca filamen-

tosa ift eine ^^^flanje, bie beinahe in gan;; Xeutfdilanb bei einiger Sorgfalt im '^xdm auf-

hält, beun fte ift in 33irginien I)eimifd), beffen SBinter mcift fälter ftnb, alt^ biejenigen ber

9Bcingegenben bei^ beutfdu'n 33iunenlanbe?.

3d) f)abc viele fd)öne unb fräftige CFremplare biefer 2)ucca unb fomme beinahe jebeö 3al)r

in bie ?age, i[)re Sd)öglinge abjune()mcn, um fte ju verme[}ren. 2)a verfahre id) benn fol-

genbermafen: id) ^ebe 5itnäd)ft meine 5)iiccapflan5c forgfältig au^, fdnuibe bie 2Bur5clfd)öß»

lingc von if)r ab unb fe^e bie alte 4>flanje wieber in frifdie, leidite, nabrl)afte (i"rbc ein, jebodi

etwa^ tiefer, alö fte juvor ftanb. ^iefür habe id) jwei gute ©rünbe ; erften? wenn 5)uecaci

auf biefe Seije verfemt iverben, fo treibt ber alte Stocf fogleidi wiebcr neue, unb bie alten



187

ll^^ Ml- lu'iicn 5'Oiir^o(ii ivirfen Icinn \i[\c[mmai i,mi !]cti'ihliii)cii 5D>id'«?tIntm bcv ^l^lniuf;

lllI^ 5>iH'iteii<? : je mehr 'i'öiir^flii in einem friftten ull^ Miilivhafteii 'i^o^cll, ^eft^.1 i"t.uferc6 iOartiÖJ

tluim, i'iito fiiiftigerc llll^ liini]ere 53lüllH'niUiren, falle eii ^amit ^ur ölülbe fommt. (4)rü|k

(5"remplarc von 3)uccii , ^. h. foldH- mit einem nacften €d;nft von iMer l^^er fünf J^up i})öl}(,

^cr fid) oben in fünf bic* ?ebn ^Höpfc >''^^'^ Jlronen ^crt()eilt, ^ln^ nid^t flan^ nnd» meinem Wcj

fd)macf, ^enn fic ^ln^ meinet^ iV^nnfen<< nur ^ur lier^ierung wn !){uincn, 5f'*'ptiri[)ien, SBaffer--

fäKen, fteilen Ufern ii. tai\\. m. , mit (5iMem 2f!orte nur eiqentlid) jur 5?enrenbung in ber

l'anbfd)aftt^f)ärtneiei i)eeii]net. 3'"^ in-rueruni] von S^erniffen, fowie in ©ru^pen o^er auf

i^eeten follte nuin Tie verfd)ie^enen 3)iiccn-*'lrlen nidU l)öljer u>äl)len , ad^ mit einem narfleu

(2d)iifte von l bii^ 1 '/j Aiit! .6i5l)e llu^ nidu melir ali ^rei Jlronen o^er Sljeilungen. Um fie

in Diefem 3iM'''i"f'i" Ui erbnlien, ld)nei^e man iljnen ^ic Jlöpfe ab, jertljcile if)re Jlronen un^

brcd)c ^ann »on je^er ^erfeIbe^ einige von ^en unierften 5}Iättcr ab ; ^icfe abgefd'niltenen

Jlronen trocfne man ^ann ein iuenig, wk wix ei^ oben für bie SBur^elfdjötilingc angegeben,

un^ pflanu' fti" in gleidn-r 'iöeifc auö, wie oben bejeidjnet; ^ie geeignetfte 3'^tt fi't ^iefeö

*8erfabren ift ^ie erftc Jjiälfte ^eö 3iuni. Den alten Stumpf aber, — ober ^ic Stümpfe,

n>enn eö ^eren meljrerc ftnb, — überlaffe man nun fid) felbcr, unb ftc werben UMeber Jriebc

mad)en, reic eine JlopfuH'ibe. Den nädiften ^uni ne[)mc man fie unebcr vor unb fdnieibe

unter bem nietrigften i2diaftaui^fd)lagc ober iStammfd'öiilingc burd', bred>e einige 531ätter ab,

laffe trocfnen unb fehe beu Sd'öpling wieber auc*; ber blofe Sßuru'lftotf >»irb nun wicber

fortuiadifcn unb neu auoireiben, biö man im fünftigen %\l)v ^u bem legten Sdniitt am 53oben

fommt unb nadi biefcm gelangt man bann mit einem ireitern »sdinitt innerhalb ber (>rbober-

flädv bii^ \n ben iGur^eln. Tiefem lehten 3dniitiling Kifit man ben ftärfften SÖud^e, unb er

liefert gen?öl)nlid^ bie reidift blübenben (iremplarc l'luf biefe 2l?eifc wirb e'? (5inem nie an

5)ueea(? fehlen unb man fann niittelft biefeo lH'rfaI)reni^ eine gan^c .*5frfe von 5)uccat^ anlegen,

bie bei gleid'^eitiger 'Jlüttie unb möglidift gleid)artiger S^öhe von cttva vier gufi (bie mittlere

J^öl)e, weldH- bie auogeivadifeiie '|5flai!U' crreidn, ift ungcfabr ö' ^ gnfi) einen ivunberfduMien

?(nblirf geiväbren.

Die tvopifdH'u Draeänen unb bie auftralifd'en (forbijlinen ftimmen in ihren SBad'ötbume-

unb übrigen Scbenöbebingungen jiemlid' genau mit ben 5)iicc'i<? überein, unb iverbcn genau

auf biefelbc ©eifc vermehrt unb fortgepflanU. '^In i(}rem l}arten Sd'afie liegt unter jeber

Sdnippe von einem 531attanface eine Jlnofpc ober ein ?Uige ba verftecft, ivo fte früber ein

©latt trugen: fängt man alfo von oben an unb fappt fie, b. (). nimmt ilincn ihre ©ipfel nb,

fo fdilagen i\n bem geföpften (inbe ebenfo viele verborgene Jlnofpen um beu gefappten >)iumpf

lu'rum au^, wie bei ben 2)ucea ; nur bcbürfen fforbplincn unb Draeänen (alö Jlinber einer

ivärmern ^mc) SJobemvärmc, um il)re naeften Sd'öglinge, ober wie man fte fonft heilen tvill,

ju beivuru'ln, wäl)renb bie narften güpe ber jungen grcilanb--2)uccae fdjon bei ber natürlidjen

Sobenwärme unferer gewöhnlidien Sommer Slüurfel fd)lagen. 'il1tand)e gefdiicfte CMärtner ver--

mcljren fel)r feltene Slnana^-'l^flanjen genau nad) bicfem 5Jhifter, unb namentlid) bie buiu--

blätterigen Slnanaeforten ber l'lui^ftellungen fönnten vom Jlopf biti ^u ^ui! auf biefelbe Söeife

vermel)rt werben.

24
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Wie iteiif|lcu Q5cmüfe-5lrtcn.

Um eine llujiroatil untev bot fflicnge neuer rnmpljaft empfo[)leueii Äiidieiigcrcadife treffen iint fo Sem

Sdnvinfel entgehen \u fonnen, hat bcr ®artenhnu=2Perein für @dilcemig=-5olfifin unb üiiucnburg eine Meihc

lum ISecfudien mit i'erfdiiebcncn neuen WcmüiVJlrten unb Äiidien-Wemädifen angcflellt unb bie (^tgehniffe biefer

lU-rfudie rcroifcntlidit. fflir cntlcluten hicmit ju 3!iU^ unb Aiommcn iinfever Öefer büß SOefenflidij^e awi bicfen

Mefultatcn.

"Der neue Sat^otur-- Spinat fdMcn fcbr ^art unb cni>>ffhlfn?wcrtlv — Ter C^'rfurter

(^angc'fd^c") 3'i-''f r^'^SIuincntofit ift eine fc()r cmpfcIiIcn'^UH'vtbc (icfcirbfrS umi Jrcibcii

(]ffigiictc (Sorte. Tie fct)r flrefcii unb fcften , incificn Äöpfc ftljcn auf (\an\ nicbrigcn , mit

nur UH-niflcn 33Iätti'rn i^cric^onen (£tcni]cln, eine (?igcn[d;aft, wMjt biefcö @einüfc jchr Mr=

^ilijlidi iiiad't. ^Jnd} für ba«? freie ?anb ift biefc Sorte fef}r brnudibar, umc ber lu-rflcffene

Scmmer befonbcrö eriiMefen fiat, \w an mandu-n Drten nur tiefe Sorte brnudjtarc Äöpfc

lieferte. — 2}a? 3ofiannietag--j?rnut (ÄcpffcM) ift n^irflidi fetir frü() unb liefert fcftc/

^nrte unb etnm? fleine JSöpfe. — ^wci Sorten, baö Jmverinlf raut, un-IdieS atlerbingö

fri"if)e grofie aber Iccfere ,'Röpfe ticferf, unb bn»? 9?cr(ir()cinfelbcr Äraut, mit gropen unb

ebcnfiiU? lofen .Köpfen, fd)einen baö in l)iefiger ®egenb fdion länger befannte Srounfdivpciger

nid)t 5U übertreffen. — 2)cr Söaterloo^SBirf ing ()ot fc^r l)übfdi aii'?fet)enbe fraufe 93(äiter,

aber nur fe()r mittelmagige (ofc JÜöpf'"- — Chou Marcelin ift fehr niebrig unb fod, UH'il

bie biiSt nm 33oben ftftenben S?Iättcr einanber Sd)uö ge>päbren, im freien 2iinbe au'Sbnuern. —
Tier niebrige 23rü f fc(er 9iof cn-- ober Sprof f en -Äobl ift eine febr \n empfe()!cnbe,

Sabtreidje gute JKofen liefernbe Sorte.

Unter bcn Garctten geigten ftd) äum Jrciben bie frühen furu'n boUänbifdion
,

für baö

freie $?iinb bie langen >^orn'fd}cn unb 9l(tringt)am a(ö bie beften.

?){c bcrtf on'ö gotbgetbe 9? übe ift eine gute, glatte, ^irte Sorte.

Ter Sdmn-ijer unb afiatifd'e jtopffalat unb febr ui enipfeblenbc Sorten, ireil

fie groge unb ^arte Äöpfe liefern.

SSerf'e fdiarladjrotber ^Wonat?; !')iabiei^ ift eine befonberf' 5uin Treiben \u empfely

Icnbe Sorte.

5>on ben geprüften neueren ®urfen--Sorten bat ftdi feine einzige ^ur .Kultur im ^xam
ben.nil)rt, and' nidit bie in biefer Jjjinfidit gerülimte ipci§e unb grüne dunefifdn-. (5inc

fonft unter bem 9?amen birfc ruffifd)e gebaute hat ftd) beffer getialten.

Sind' ben anbenpärt«? febr gerühmten 3>alparaif o--.,Kürbii^ milt man hier 5um JRodu'u

nid't fo empfehlen.

Taniel O'l'1iourfe-''!)>f ahl-C^'rbfc ift eine fet)r gute polltragenbc Sorte, bie fogar

um adit Jage früher braud)barc grüdHe lieferte, al6 bie 9{ifing<Sun. — Tic ?orb-'

9fag[an--9}iarf = (5rbfe wirb 2 gup h^d) unb trägt febr ffarf, mit großen Sdicten unb fehr

belifatcn grüd)ten. Sehr ,5U empfehlen! — Tic ?1f ammouth?3>^'frg = (5'rbfc ir>irb nur

l gu§ hod) unb bringt aud) gute unb groge grüd)tc, bürfte aber bodi bcr porigen nadiftehen.

— Tic gelbfdiotige 2Bad)^<3urf

f

r-S'i'hf c ift eine h^-^dift tragbare 2 gup hohe Sorte, bie

fc^r jartc gelbe Sdjoten liefert.

Tic fleine ^^er|jS?ad)(? »Stangenbohne ift eine fehr Polllragcnbe, feine unb frühe

Sorte, bie ftd) Pon ben länger befanntcn ähnlidu'n Sorten befonber-? babnrd^ unterfd'eibct, \>a^

bie reifen ißohncn nid't fdnrarj, fonbern tvei§ finb.

Tic Tccgen'fdie 55ii^cuit--Äartof fei redufertigt ihren ;}hif pollfommen, nur tnug

fte gleich nac^ ber (Srntc in 33cnü^ung fommen, tteil ftc burd) baö lange Sagern an @cfd)marf

Pcriicrt.
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3u ^^l *i5crfiic{)öfulturcii tc5 ^tifircs 1HÖ9.

1) (ürbffn. Ticffoit'ö AiUhmüc lIll^ 'iiri^eiafcv. iVitc fniMcfen fid) nl(? rcdn giKc,

ctUM 4 AiiH hohe, iiiiitiifn'iljc (>i(i)cn. ;;inh'iicn in-rficnt ^ic crftcrc nod» ^cn 33oruig i^or ^cr

jweitcii, ill^fm if)rc [cbr t]ropcn Jjiülicn oft bii^ 10 Jlöviu'r cnitiicltcn, tic fcbr ^iirt lln^ füfi

nmren, »rahrcnb ^ic ^cr Ic&tcu'ii, oiid» n>cnic)cr teid; lrl^flClI^cll l'Irt Iciditcr bicixt unlr^e^. —
2;ic iicucftf DrcgiMi = (>rbl'c, UH-Id)c c(ht einer l>>icfc oli^ einet (Srbfe gleid't, gelangte i]iir

nidU \m Slüthe.

2) ß(il)ncn. Tie c\c\bc u^cip)d)a(ige 3" cffr-S3red) = Stangenbohne .^eigtc feinen

bcfc>n^eren iu'ruig inn- ^er gen.>ölinlid)cn gelben ©ndj^bcbne. — I^ie neue fnUu' weige

S!5nd)^ = 33iH'd)bcl)ne ift eine red't gute, fnif)e Sorte mit gelben Sdioten, ireiiien Samen

unb niebrigem 9Bud)ye. — Tie neue frrif)e gelbe 2Bad>ö;33uf d)bel)ne Krlnilt fidi im

SScrt{)e gleidi, bie Sdioten ftnb gelb un^ clumei breiter, bie Samen l'dMvar^, ^ie 'i'flan^e felbft

nur etUHi 2' boA\ — Sie bla^gelbe 33u)dibof)ne von St. 2:i^ier, nH'ld)e alö fafcenloö

unb fef)r ertragreid) angepriefen würbe, jeigte ftd) mit gäben, jebod) frud'tbar, inbem bie

^iflanjen ben gan^n Sommer binburd) forlnHil)renb junge grüd}te brad)tcn unb einen Iang=

bauernben reid'eii (5rtrag lieferten. — Xie totbe gla geo[ct = 93ufd)bo()ne madit eine flarfe

Staube, UH'ldie febr ja^)'"'*!-' '>T'3'-' griidite mit rotl)en Jternen bringt. Sllö Sd'nittboljnen

liefern jie ein belifateö (5iemii|'e, ebenfo bie 33ol}ncii felbft, uhmiii fie l)albreif nadi l'lvt ber

trocfenen ÜBoIinen 5ubereitet, in SaljUHiffer abgefod)t werben, wie c6 in graiifreid) im @ebraud)e

ift. — Die neue XooUx'6-- ift burd) »iel gröpere Samenferne, unb bie langfd'otige

^}){onardu'n --''|Nuf f bol)ne bnrdi böberen ilUutö unb längere Jöiilfc" i'^v ber geuuMinlid)

gebauten 3(rt aui^gcjetdmet.

3) tioljlortcn. 9Jeuefte^ frühefteii 3>^'' '•'^^3^'^ '>"'' eine fleine etwa-? platte Sorte, wdäic

felbft bei ber Türre be>? iierfloffcnen Sommerö fd)on ^IJiitte JUiguft braud)bare, burd'gängig

gute Sih'U lieferte, bie fidi freilidi nidu lange Ijielten. 3ft bemnad) al>? allererfte^ grübfraut,

namenilidi in ber 5iäbe gröf'tvcr Stäbte fe()r ut empfel)len. — 2a'3 frütie (Sn f iclb-'Ä raut

gab im erften 2?crfud) fein günftigec ^Kefultat. — Saö neue 3 mperia t = .Girant lieferte

große, X'ilatte unb feftc ^Uöpft'/ bie tut nod) burd> befonberc 3artl)eit au^jeid'neten. — Erfurter

ed)te(3 blutrotbe? Salatfraut, gute, niebrig wadifenbe Sorte, nH'ld)e ^n>ar fleine, aber

fel)r fefte bunfelrotI)c Äöpfe liefert. — Chou Marcelin ift \\vm redJt gut unb >rol)lfd<me--

cfcnb, aber nidn über 2ßintcr bauernb unb pon bcm gemeinen ffiirftng nur wenig verfd^ieben.

—

S)?cuer niebriger ;)iofenfohl ift t>on bem gewöl)nlid)en aud) nur wenig ober gar nidu tter^

fdneben. — .iTiaage'fdjer niebriger 3>''cr(]'33lumenfol)( jcigte [i^ aud) in bem fer^

floffenen ungiinftigen Sommer al? eine febr ^u empfeblenbc Sorte. — 9Jeuer fpäter Stabt^

l)uIber;S3lumenfob( ift ebenfallii eine ror^figlidie ?(rt, bie, bcfonber'? bei fpäter Jluöfaat,

febr grofje, fefte unb ^arte Mö\>ii biet jum 2Dinter liefert.

4) Hüben. Sd)merfe(ber jtclilrübc, eine grofu' weifie, fleiidnge gute Sterfrilbe, bie

aber ftarf in bie 'iPlätter wäd'ft unb baber c\i\(i) einen lioben SCertI) fi'ir bie üanbwirtbfdiaft

()abcn bi'irfte. — Sfirving'^ »crbef fcrte gelbe fd)webifd)e, eine gelbfleifd'ige l^alb

über ber C^rbe wndifenbe Sorte, jart unb gut von ©efdimacf.

;')) murjeln. 3ieuefte orangefarbige 3Iiefen = Pa rotte ift eine febr ftarfwüd'fige,

faft [)alb über ber (vrbe wadifenbe Sorte, bie febr gut geerniet werben fann unb Ppod'e in

ber ?anbwirtbfdiaft madien wirb. Wuö bünn gefäet werben. — Slllerf üru'ftc 'i^irifer

S^reib-garottc, eine febr fiiru", bunfeliotbe, gut geformte Soue, bie ftd) gan; befonben^

jum IJreiben eignet, bie befanute bollänbifdie an ^rüb^itigfeit nod) übertrifft unb andi \nx

.Uultur'im freien ?anbe bie befte C^mpfeblung verbient. — 3ieuc rotbe C^rapaubine, eine
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Siilntn'ibc ,um Pinmad'fii, ^if weqm ihrer 3'"ll)t'i' uiif Siifigfeit um fo mein- ;u cmpfcMcn

ift, ta taö gleifd) eine fe^v Dunfelrot^e garbe bei ganj grünen blättern i)c\t.

6) Ucttigt. Dlicenfövmigcr fd)arlndirct()er SJafcicö, eine burd) gorni, garbe unb

®efci)mn(f nueige^cidinetc frii^e Sorte, bie aud; ^um 3:reiben fef)v geeignet ift. — 2Boob'6

neuer '?rieb--;){abieö »erbient, aber nur für ?!)?iftbeete, a(ö etn?aet früher rcifenb e^er

empfohlen \n werben, al^ 23ect'ö ld)arlad}rot[)cr langer S^reib.-SJabieS. — 25ioIetter dMue^

fild)er 4!>erbft = 3icttig ift a(ö eine ber neucftcii Sorten j« empfehlen, i^a er in ber Xl)at

bie 3'irt()eit unb ben feinen ®ejd)macf ber ^Kabiev^ mit einer bem 2Bintcr=9Jettig n<i()c fom--

menben (Mröpe, tiniljenförmig, bei 5—6 ßoH Sänge unb 2 ^oü Tiefe rereinigt. Xie garbe

UH'd)feIt i^on lebhaft Jlarmoiftn biß in ba^ 2öeife. Tie Sluöfaat gefd)icht am beften um

3ohanni in ben freien ®runb.

7) Salat. Jopf'e ^^ollblut-gcrcKen --g alat liefert gaii^ b(nirct[)e, fehr gute

Äöpfe lu'n groper 3fir'h>-''fi bie ^ur ©arnirung rcrfdiiebener Speifen befonberc* bienen fönnen. —
^Jeuer ^U'rpignaner CDauerfcpf ift aud) eine let)r ^ii empfehlenbe Sorte, ba bie bei

ihrer ®rö§e bodi ^irlen JJöpfc in ber 2hiit ron fehr langer Toner felbft in bem abgelaufenen

fel)r hfißi'n Sommer ftd} geigten. — 9teuer ertrafeiner 5Jt üOö.-(?nbit>in, eine fehr feine,

fraufe grüne Sorte, bie in naffen ^öcrbften an gäulnip (eibet unb burdi ben gemeinen fraufen

entbehrlid) fe>)n bürfte.

8) C5urkcn. (?()ine f if d)e blafigrnne (Murfe bemährte f* 'il'^ bie hefte aller ?anb=

gnrfen, ba f« iiuf gciröhnlidiem (Martenbobcn, gan;; ftit felbft überlaffen , ein [ehr i'ippigfö

3Bad)6thum 5eigte unb biß ^um .^erbfte eine auperorbentlidi große 5}fenge fehr anfel)nlidi

langer grüdjte, unb biefe felbft von befonberer ®üte unb 3'irtheit lieferte. — '•|Uei\< ron

Grfurt, 91 rnft äbter 9{ief en-Öhirfe, Roman Emperor unb Non plus ultra fmb

Bier fel)r gute Sorten jum treiben.

9) fllclonen. 5teue S3ifam-''i)Ji elone, länglid!, vor^üglid) gut, fel;r früh reifenb unb

inelleidn ,5ur Jtlultur im freien ?anbe geeignet. — Tuttmah''i)Jielone, gute empfehleni^it>erihe

grud)t. — Cantcloupe Prescot de Paris ift eine plattrunbe, mit ftarfen Slueiin'id^fen

iH'r)el}enc grud)t, bcrcn orangefarbiges? gleifd} fehr )ü§ unb uiol;lfd,Mnecfenb ift.

fladjfräfllidjfö über Ciaiiiia iiidica.

33on biefen h«fli*cu 3'^'rpfl'''"5fi' ffif* »''"^''r ben in unferem l'luffa^e, S. 161 ffg.

biefer 3fitld)rift aufgefül)rten Sorten , bei ben Stuttgarter >öiTibeiegärtnern nod) folgcnbe in

Samen unb 3>^'>-''^f''i 5" erljalten, wd&ie ju ben allerf*önften unb neueften Sorten gehören:

Canna compacta elegantissima, — bicolor, — coccinea vcra, — Kintelnianni, —
floribunda, — Karlsteiniana, — laela, — lagunensis, — Lanibertii, ~- mutabilis, —
Schuberliij — Sellowii, — speciosa, — spee. de Guatemala, — spectabilis, — subura-

lata rubra, — variabilis, — viilosa.
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iWimatlidjer i^aknier.

3anuar.

®tn)äd)sl;an5.
I'ii in ^ic)'cm Sional in ^et iHi'flcl fltciiflc Äältc

eintritt, fo richte man bic gröpte 'Hufmerffamrcit luif

eine gute ©etccfumj. 5'" Sßarmlnuifo forgc man für

bic fofortigt (intfcriiung von abiv'fallcntn iMütlien,

fiaub !c. un^ lialtc ätcllagcn iinb iOcijc gan; rcinlidi.

Wegen tie Witte J>tf OTonat« erneuere man baö VpIi'

ficet unb i'olmlb SaiTelbe crnnumt ift, gebe mon an

ba» llmvflan;en unb halte , nadibem biefei^ becnbtgt

ifl, bie Jemverotur auf + 15" SR. ©Uninien, 'Jl*i=

mene*, Olmarntli« :c. bringe man on helle rcarme

IJlii^e. tiie jum treiben befiimmten ävinien, Soringen,

iRofen :t. werben jelU nobe au ba* Wla« gebradit nnb

flei§ig befvriet. ?m Äalthaufc muffen bic tvautartigcn

^flanjen fotgfältig nadigcfehen unb allcvs angefaulte

fianb entfernt werben. So oft eä bie Sittcvung irgcnb

gemattet, rnnii gelüftet werben, unb wenn «nhaltenb

Sdinee ober Siegen eintritt, fo benütie man gelinbe

SBJtternng. um burcl) mäfuges .öei^en unb Siüften bic

geuittigteit ju entfernen. 3uni IVgicHen wähle man

bie Tiittagijfiunbcn bei heller 'JOitterung, halte jcbodi

bie 'i'jlaiijcn fo troden rtl(> niöglidi, ba fie Wiihrenb

ber iHuhejeit ohnehin wenig Jtahvung bebürfen. (^egcn

tSube bc» Wonatij fann mit bcm Umiiflanjen von

'iSelargonien, isudifu-n, ßakcolatien ;c. begonnen werben.

3Jadi bem llmvflanjcn fielle man bic '}>flan;en fo nalje

wie möglidi an ba» Wlail 3"''ft'f'9'"'"*K «'« ^^a-

tintben, iulpen, 2a;etten ic. werben in einen warmen

jlaflen jum Zreiben gebradit.

Ilnmcnprttn.
So oft gclMibe Witterung eintntt, lüfte man bie

!Pebecfung ber emv'finblidH'ren i'flanjen , bamit feine

Säulnip bei benfelben eintrete. (Viefträudie werben jutücf-

gefdulitten, unb wenn ber ©oben offen ifl, fönnen

Rabatten bergeriditet unb verennirenbe Stauben k.

geinlan;t werben. I'ie Ääfien muffen, fo oft es bie

fflitterung irgenb erlaubt, gelüftet unb für binreidienbe

SBcbecfung gefotgt werben.

(S) b fl g a r 1 1 lt.

Ja in ber Siegel in tiefem 2)ionat ber Stoben

gefroren i|l, fo bcfdiräntcn fidi bie 'Jlrbeiten bier auf

bn^ lluiJinitjcn unb beinhalten ber iPäume. Sollte

jcbod) ber l*obcn offen unb nidit ju nap feijn, fo fann

man mit bcm Seten ber 'l*iiume anfangen, für weldic

bic Södicr fdion im t'etbit gegraben fcnn muffen.

StadKlbceren unb Jobannisbceren fdineibc man jurüd.

^ntf)cngartcn.

Sobalb eä bie SiUtterung irgcnb geflattct, beginne

man baö Umgraben ber 2)ectc, bie nodi mit '3lcfer=

falat !c. bei'flanjt waren unb balle bic Sämereien für

bie im nädiflcn OJionat beginnenbc 'Jluefaat bereit.

JMe grühbectc werben angelegt unb (Karotten, Sättig^

3iettig, Äoblrabi ;c. jum Ircibcn ausgefäet. -^yit man

überwinterte Slumentoblvrlan^cn , fo werben bicfelben

jcfct in einen warmen .'Saften jum Srciben gefejjt, wie

benn überhaupt bao ireiben ber ?srül)gemüfc in biefem

iDionat angefangen werben mup. SSei ben warmen

.ftäftcn forgc man für gute l'cbecfung, erneuere bic

Umfdiläge, weldie etwa fdion abgefühlt fenn folltcn,

unb i>erfäunie nidit bem Üidit fo piel möglidi 3'>tritl

in laffen. (ibenfo muj auf baei finften bie gröpfie

'Jlufmcrtfamfcit uerwcnbet unb jebc günjiigc Stunbe

baju benüjjt werben.

iHnuniflfrtltinfö.

Um »djncctcn aii§ (Scmüfcbcctcn 511 ucr=

tcribcn, genügt e« nadi Vemaire, bap man bic 8än=

bereien mit einer bünnen Sd)idit leiditer (rrbc beftreut,

ber man ungefähr oier 'l'rocent Steinf ohlentb ecr

beigemifdit hat.

®Cßfn 2){äufc. .dlcinc Stollen ron altem Sdueib=

ober 'l'acfiuni\i'r oon ber Weftalt unb iWtöpe flciner

digarren mit Steirfohlentheev beflridien nnb in ffläufc:

löd)et gefiedt, foll bicfelben unfehlbar oevtreiben.

Slffetn, >5olj(QUfc unb Cbtroütmcr oertilgt

man am befien, inbcm man ihnen l)oblc Äohlftengel

ober aucjgehohltc Möhren ober bic bürrcn Stengel oon

lahlicn hinlegt, in benen \\e fidi gerne i'erfricdien

unb an« benen man fie bann beraueflopft unb jeitritt.

3ur Hcrtilftunn »f" tvlicgcn unb SScfpcn

genügt eo, ein (Wcmifdi oon ÜBaffer, 'lifeffer unb ^uder

auf fladien Wcfäjen wie Seilern , Untettaffen u. f. w.

aufjufietten. 21'ill man bie ©efven vertilgen, wcldie

bic Svaliere oon SReben ober Cbftbänmcn beimfuiten,

fo madit man ein (Wemeng ron einem 'Vfunb .Hafer-

mehl, einem halben 'i-funb groben Sarinjurfer ('Dlo^co-

inibc) unb Biet Üotb feingemablenem fdiwarjen 'IJfeffet
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ull^ legt bicfeö ©emciig auf Uiitctfätjcn foii 'Slumcn=

topfen in bic Oläbc bot »on tcn Scfpun befurfiten

Spaliete. Schon nad) wenigen ©tunbcn »it^ man

bcu 93obcn in icr SJJäf)c bicfev (Sefäpc mit tobten

Snfetten bebccft finben.

Sic lutrffttmftc 2trf, l'öiDcnjahtt, 3(mpfcrfraut

imb onbcrcS ^ählebifjc Unfraitt unfcrcr föärfcn

^u 5crftÖrcn, t>crtcl)t barin, ba^ man im Sommer ober

Stiililing bic 'l'flanjen am Soben obfcbncibct unb

etniac- Steintoblcnthecr ober Stcinfalj auf bie 2ßunbe

bringt. Sa bicfc bciben Stoffe fi* alsbalb bem ganzen

3ellgcn3cbc ber 2Burjel bie in bie äupevften Svigen

mittbeilen, fo jerftöven fie bie 2ßart)«tl)umefal)igtcit

bcrfelbcn gänjli*.

'Jlicfcnhnftc 'Pitjbitbunij im ocnni^cncn

Sommer, ijicoon erjäfjlt ffiopmajiler in feiner treff=

lieben 3eitf*rift „9lue ber .5>eimatb" folgenbcö Seifpiel:

im vergangenen fflionat Suli erljielt er bunt bie ©fite

beä 4jorrn iRatbcgärtner^ SBittenberg in Seiv^ig ein

toa^rljaftee Siiefeneremplar bcö geniöbnlitti nur fopfgrog

werbcnben 3lief cnbovifi (Bovista gigantea), \>ai in

ber SJJäbc bon Seipjig gcfunben worbcn mar. 6s mußte

innerljalb 24 Stunbeu genjaebfcn feljn, benn ber ^inber

war 2age juoor an berfelben Stelle geiuefen unb batte

nidits baoon bemertt. ^T^er <^il5 ^atte eine breite

birnförmige Wcftalt, einen .^(orijontalumfang oon

85 (Zentimeter ("beinalK 30 ^oü), einen .porijontal'

burdimcffer »on 28 Scntim. (ober beinahe einem 3u§)

unb njog brei 'Jifunb. 5m Scrlauf oon 14 Sagen

«arb er reif, natim eine raudibraune garbe an unb

rooUte auf ber fflolbung auffpringcn. SR. beeilte ficfi

benfelbcn aus feinem Simnier ;u fcbaffen, benn wenn

er barin geplatjt wäre, fo würbe baffclbe wociienlang

mit bem *lJuli'er ber unenblie^ feinen $oren bepubeit

gcwefen feiiu, Yoai bingeveidit Initte, bic Cberfläcbc

cineei ganzen beutfiten Staates mit (^lüctevil^en ;u

befruchten.

Um Äirfc^tidumc, Sraubcnfpolicrc u. f. in.

gegen ©po^en unb onberc SJögel roirffom ju

f^ii^cn, foU mau baran lange «nbcn i'on buntlem

r^arn, namentlidi blauer garfce, fo anbringen, irn^ bic

gäben üor bem Sßinbe treiben, weil bicfc Sögcl oor

buntlen färben ficb unbcbingt me[)r fürditeu, al« oor

f)c[ten ober gar weißen.

Um 6et Sratf5ierpflan5en BefonbetS groge

58Iättcr ju crjtctcii, was ;. 'B. bei spegonien, Era--

cäncu, (SaUrbien u. f. w. für '2lusftelliingen einigen

Söerth t)at, bcfprigt man fu täglich mit einem äBaffer,

morin ein Slotb ßifenoitriol auf 3-4 'J*funb SBaffcr

aufgelöst worbcn ift; mau foll bamit übcrrafdicnbe

(irgebniffe erzielen.

Gjegcn b(i§ falfc sfieber, oon weldiem audi bic

®ärtner fo häufig heimgefudit werben, bat fut als ein

»orjüglidies TOittd in l^elgien ncucrbings bewährt ber

^Ibfub iwn grünem ober getrodnetcm Jpopfcn, ben bct

Patient als Ihce rrintt.

SBcnjin ober Scnäol (ber •S'anotbcfJanbthcil beä

©rönner'fitcn Äledenwaffers) in l'erbinbung mit Ibrau

ober Sdimicrfeifc auf bic Stämmdicn junger Cbribäumc

aufgetragen, fd)üftt biefelben wirtfam i'or .giafcnfraß.

^rif^e gör^cnjiocigc in bie 93ett)ieUcn gelegt,

foll biefelben vor SPauicn fdiü^en. "üudi gelbwanjen

oertrcibt ihr (^)eruct aus Saatfdiulcn unb anbcren

;artcn Äultnrcn.
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